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^ic nationale ©age 9iu§Ianb§ crjaEjlt aitd ber ©cic^id^tc

i^ed $aut»t^e(ben einen Umftanb, nietd^en man atö (^leic^>»

nig füv bte elgenü^ttd^ (Snttoidelung bei» ganzen S3otf^

Bettad^ten fonn. ®> »«b berichtet, bafs ber Söouerfol^tt

S^a uon äJ^urom lange ial)xc auf ber Dfenbanf i]d}ocft fiabe,

U)eil er ber SJieinung getüefen fei, ba§ er \\id)t geljen foiinc.

aber ^ilger lamen unb eine Sdjale Gaffer üon iljm

begel^cten, ^abe er o^ne SKü^e bad ^eniünfci^te gel^ott, unb

atö ev fdbft babon gettunfen, l^abe er jtd^ fo rtefenftar! ge«*

fü^tt, bag er bnrdl einen neuen Xrunf feine ^aft um bie

§älfte üerminbern nmite, iueil er fünft bie (£ibe au§ i^rer

öal^n gelenft Ijatte.

3n ber pl^antaft ifd)en |)üflc biefeä 53i(bc§ ftecft ein

©ebanfe, beffen ^l^idjtigfeit bnrd^ bie ©ejd^tdjte beg iöolfe^

beftötigt kotrb. (£d liegt im SOSefen ber ruffifd^en SRation,

hai {te auf ben 9[nftog bon ougen toartet, fidd l^ierburd^

jum ©etöugtfein il^rer Ätoft Bringen (ößt unb bamt fd^nett

überrafdjenbe ^4^roben berfelben auftueift. xHud) bie Siteratur

be^ ^anbe^ ift biird) toeftcuropäifdjcn Sinflnfe gewcdt tnorben

;

ober faum ^atte fie e^ einigen güidüc^en 9^ad)af}niungen

gebrod^t, atd fie il^re SBurjetn aud^ fd^on tief in ben )8oben.

ber l|eimatltd§en @age unb dlatur fentte unb au9 xfytt frift^eS

fetbftänbigeS SeBen 50g. $ufc^!tn unb iSermonioto koaren bie
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^fabftnbec, toetd^e bie 9lamanttf SBeftend auf ^nmat
üBevtrugeit lutb but^ biefe Wif^uitg Don (Stgesiem unb t^rem«

bem bte ttufmerffamifett ber gebttbeien 9Sett auf fic^ (enften.

5(ber in biefen geiftreic^cn uiib intcrefiantcn ß^itt^^ÖC^JÜben

f)at fid^ ber Iiteraril'd)e (^euiuö i)hi{3tanb§ iiid^t erfd^öpft,

joubern fie nur ai^ Uebergang gu bid;teri)c^en ©rfc^einungen

benu|t, in koeld^en fid^ fein ttrf))ntn9U(||ed äBefen mit k)olIer

X)ettttid^fett auS)n:ägi.

Sn 9ltcotai (S^ogoriS Sd^riften ift aOeiS burd^btungen t)on

beul (5rbgerudj ber IjeimotUd^en ©c^oKe, öon bem oafte üoIfS*-

tfiümürfjen Sebent, aber Weber bie ^erjöiüic^feit be§ 9}?anne§,

noc^ bie Umftänbe, bie feine (Snttüicfelung beeinflußten, waren

ba§n anget^an, fein grogedXalent in l^armonif(^n@d^ö)>fun8en

tetn andfiingen gn (äffen. SBftl^renb er eS über baiS ^tx-'

riffene unb ^gebroc^ene tiic^t ^tnani^brad^e unb in bem

(Kement, bo§ er ^^^u be^errjc^en wäfjute, unterging, war einem

Süngern ba^ glücftidje ^o^ befd^ieben, eine nic^t geringere

^egobung jur reid^ften (SntfaUung ju bringen unb \dm
Äunft ju einer öebeutung ju erf)eben, bie (aum ein jwcitcr

(ebenber ^v^tn, unb getoijs feiner mit t)omel^eren äl^itteUt,

erreid^t i^at. ^ ^rgenjen? nic^t on

ben SBunben gefel^U, bie ber §a6 unb bie SSerteumbung

jebem überlegenen ©eifte gu fd^(agen pflegen; ober immer,

wenn er fidj üon ben i^djranfeu jocialer, poütijdjer . ober

etl^ifd^er SSorurt^eite umgeben fo^, l^ot er biefetben im @c*

fü^t feiner ^^rei^eit nnb Unab^&ngigleit ttm^ufto^en gekougt

unb fid^ beS ©ieges über ben Unberftnnb ber älf^enge mit

ebenfo tixtl 53efd^eiben()eit otö SSßürbe erfreut. @eine äußere

8teUiing unb feine fnnft(erifd)en Uebcräeugungen tjtitteu jur

gotge, baf3 er feine d)lu\c niemals §u einem äußern ^tvcd

anzurufen braudjte. Seine Söüd^cr finb in jcber Qe'üe

ber not§tt)enbige ^ludfing einer t)on Silbern nnb (äieftatten

erfüQten ^^ttafie an^nfel^en, bie i^re (Srfinbungen {)ergeben
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mu^, tote ber iBaitm feine i^rü^ie 3^t bet 9ietfe auf

bie drbe faflen (äßt. Wn 9(benb feine« ßeben« btttftc er fic§

rfil^men, in bcn t)erf(f)iebenften C^ulturlanbern einer ber he»

liebteften ^lutürcn jn fein unb biefe ^opnlarität meber burd^

baS preisgeben {einer ^o()en (SteUuni] als ^id^ter, noc^ burc^

bod ^leugnen fetned nationalen iSmpfinbeniS erfauft jn

laben. 3n jebem Stntöttopfen ein Sinffe, |atte et fiil| bodl

i9on nteberm f^nattdntud tyoQftönbig befreit nnb fic^ mit ber

Rumänen 33ilbuni^ unfcrer ^nt )o gefättigt, bafe bie Spater*

(anböüebe bei iliiii \.m\ einer burc^an^S füSmüpolitifdjen SBcIt-

onfdjQuung umjdjlojjen toax, bie jebem S^olf bie i{)m gebü^renbe

@l^re gab. ^on fla^ifd^er ^erlunft, ein ©exilier beuijc^r

$tofeffoten nnb mit ber Siteratnv nnb @)nra(|e nnferd SonbeS

auf baiS innigfte t)ertraut, (ebte er in ^ri§ in Dielfad^er

^ejieljung ^nr mobernen reaüftijdjen ^djulc, mid}cv er in=

beffen ebenfo oft auf baS entfd^iebenfte ben Milden ^uirienbcte.

6r l)at im 9ioman unb in ber ^Jlotieüe baS 9iu)jijc^e

!ünft(ertf(| fo mit erhoben, ba| ed ein allgenteiner (Sultur»

befi^ geniorben ift.

€bmi für bie ^arafterifti! ^nrgeniem'i» im tnefentß^

nur feine $rofaerääl)(ungen in Sraae fommen, ift eS boc^

burd)auS nic^t leicht, bem ^J^idjtcr eine beftininite Stellung

unter beu ruffifc^en ©c^riftfteKern anjuujeifeu ober jeine Serfc

in eine einjelne öftfietifc^e 9iubrif ju bringen. ^\d)t bie

SSielfeittgfeit, fonbem bie Siefe feineiS SS^end mad^t bie thtf««

gäbe fo ft^wterig, eS ftrömt bei i^m tro| ber einfeitigen

9^id;tnng beffetben fo reid), ba§ man fidj fd;üe6üdj fagcn

mug, eS l)aben fid) in \l)m ©tcmente üerfdjmoljen, bie fonft

an öerfd^iebene Snbiüibualitäten t>crtl)eitt ju fein pflegen.

^er fd^arfe unb onfc^inenb falte ^tohaö^kx ruffifd)er bitten»

}uftänt)e koirb )um 9iomantifer, »enn er ftd^ ber Slatnr in

bie Hrme toirft nnb i^ gel^etmniBt)oSed fEßeben beobachtet;

ber 3Jiaun, ber fo oic( ^erbe unb ungelöfte ßonflicte bringt,

1*
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üeibffeutUrfjt ju einer Qeit, ba mx jeine (iterarijc^e £oufbat)tt

atö abgefc^Ioffen unb bad Urtivit über i^n qU feftftebettb

aitfa^ti, eine 9iei^ t>on ^gebitc^attfaei^mtitgeii, in xod^
er feine @ee(e (^rifc^ audftingen lägt unb ber mttbe ^mpf
ber Sbeen unb ^eibenfc^aften einer niilbeu 2BeiöI)eit ^(q^

(jemac^t l^ot. DZebcii ber &ahc, Ü}^enjd}en unb 2)inge auf

ba^ feinfte ju analijfiren, beji^t er bie gä^igfeit, it)nen bie

garbc feinciJ 3(§8 »erleiden, im ^)0^)€n ^ffla^t, fobafe ber

SbealtömuS bom SüealtömuiS unb biefer «»on jenem fortto&l^renb

beetnftttgt mirb.

^ierju fommt, bo^ biefe beiben Strömungen nid^t ge*

luiffen ^erioben ber bidjterifdjcn önttuirfelung onc^etjoren \i)ie

bei ©ogol, ber ju feiner unerbittlid)en älkufc^enbeobac^tung

tarn, uac^bem er bie Üiomantif feiner Sugenb abgeftretft

f^atU, fonbem fic^ ununterbroc^n freu^ unb tneinanbev

übergel^oi. & bleibt nid^td anbered übrig, ofö biefe beiben

Slic^tungcn be8 ®eifte§, bie auf ganj entgetjengefe^te Qxelt

l)inn)eifen, alg blofee 9}^omente einer originellen ^erfönlirf)feit

aufjufäffen unb bie 9lnff)ebunii bieicö ©cgenfa^Cö in ber

9ktur unb (Eigenart beg ^iDic^ter^, wie ]ie fic^ iu jeiuen

SOSerlen au^fpred^en, aufgufuc^en.

^od ©tubinm berfelben (el^rt und ober, bafs Xurgenjeto

in ber ^uffaffung ber @ituatbnen unb äßenfc^en, bie er bar«

fteKt, ebenfo ibealiftifd^ erf(^eint, mt er in ber 5(u8füf|rung

bcä Sin^etnen, ber ^(Umarbeitung be§ djarafteriftifdjen detail»

realiftiidj üerfäl)rt. C5r u^eifj e^, bafe bie nod; fo treue unb

p^otograp^ifd^ genaue ©djitberung einem Wcn\d)cn, \vm\ fie

fid^ nur auf $leu|ered befd^rönft, benfelben für bie $^ntafte

bd$ £efers nid^t tebenbtg mad^t unb ba| bie ^Jigur gleid^jetttg

auc^ bon innen, und ber ^Ijantafie unb bem ©efül^t f^ttan^,

ongcfd;aut tnerben muf3, luenii fic bie SBärme bem Snbiöibuellen

außftrömen unb bam Sntereffe baucrub faffcn fofl. ütealiftijd^

ift ber S)t4lter nur injofern, ald er bei olku {einen @r«
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jä^tuntjen üdii einem mit fdiarfer ^I^eutlic^feit au^3gefü^rten

58i(be au^gcl^t, ba§ in feiner ^(jantafie Quftaud)t iinb oUe

garben bei* SBirftic^feit auftueift. toclc^er öLU]e i^m

aber ber Stoff QU§tt)äci^ft, njic er i^n Beleuchtet unb oet»

Beifügt, 06 et i^n im Sonnenlicht ICaret SrfenniniB |eigt

ober im $a(BbttnM beS SD^tiftifc^en t)erfc^mimmen lait, i{l

gonj ©QC^e feiner ©ubjectiöität. ^o§ Xf)atfärf)lid)C, baS

fid) of)ne tüeitereg tüic ein rnljiij erftefjenbeg 90?obetl abfdjreiben

lägt, ift \\)m nur ber Einfang unb bloge^ 9io!)materia(, um
ju bem innern ßi^fönimen^ang, bcm fc^nctter ober (angfamer

fd^kgenben $utfe beiS iSebenbtgen ^vl gelangen. Oft ge^t

er in ber S^eBeniStoa^r^eit feiner ©d^tlberungen fo weit, baji

man i^n ber noturaliftifc^cn @d^ulc granfreic^^ sujä^len

mijdjte; aber bann fie()t er tüieber fo Diel ©eele in bic

^inge l)inein, wagt fo tief in ba^ ©ebiet ber 5U)nungen

unb ^;räume einzubringen unb umgibt feinen @toff mit einem

folc^en 3auberhauch t)on 9iomanttI, hai avS bem ^ac^^ic^nen

unb $(uil!maten bed @uietd eine organtfche iReubilbung beffdOben

gen^orben ift. ^m genioten ©eobad^er mobemer ßuftänbe

genügt bie fa^le $)eutlid)feit ber ^iutje, tüie fie ber X'LUtag»=*

menfd) fielet, fo ujenig, baß er in ®oet()e ba§ 3bea( eineS

mobernen 2)i(hter§ erbliden unb im iöefi^ eine^ SBeltru^me^

in einem {leinen ©ebtc^te be^ ©rogmeifterS unferer Literatur

eine ihn erbrfidenbe bic^terifche IXeberlegenheit finben famt.

(S» gibt getoig leinen gmciten tebenben ©chriftfteffer »on

gleich ^axicx geiftiger Organifation, ber urfprünglidj fo menig

boju get!)an \)at, bie ^oefie jur ^Begleiterin beS ßebcns ju

machen unb i^ren gormen bic theuerften (Smpfinbungen , bie

höchften ©ebanfen anjutiertrauen. @r h^^t ben @)eniuS nicht

5tt ftch gelaben, fonbem biefer trat ungebeten )u ihm, atö

fein erfted Klopfen unbeantmortei Blieb. jSRan fann o^ne

UeBertreibung fogen, ba{j Xurgenjeiü nidjt bie *$i>efie, fonbern

bie $oefie i^n gefuc^t h^be. ^er (^h^d^^B/ ^lo^m ^urbilbern

üiyiiized by Google
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tiad^^ueifent ober feinen %mm tietbrettet unb onerfannt

ftt)en, ijat in feiner ^criobe feine« SebeniS iTgenbtoeIc|en ®n*

flu|3 auf i^n au^neübt. Ijat immer nur gejtf}rteben, iueil

er nic^t onberiS foniite, unb wcii er in ber fd)riftüd)en ^ar*

fteUung baS ^httel fat), ftd^ oon bem quälenben ^ruc! be«

freien, ben gekoiffe SBorfteKungen auf if)n ausübten, er«

ftärt benn and^ bie nnerbittlid^e unb babet befd^eibene fd^Iid^ie

8Bof)rfjeit, ble aHent eigentl^ümlicf) ift, toöÄ ottd feiner tJeber

gcflüffen, bie ftarfc SKufion, bie fie bei bem Sefer er^enc^t.

9Son ben getüö()niicf)en Heilmitteln be§ 9^oman§, ber 3ntrit]iie

t)on langer ^anb, ben plögUc^en Ueberrafcfiungcn unb (^nt«

j^üQungen, ftnbet fid^ in feinen ^üc^ern nic^t ein einziges an«

gemenbet 9lie er ettooiS erj&l^n fönnen, ftd^ i^m

nid^ mit grdgier^euttid^feit aufbrängie unb nad^ unmittelbarem

fieben fd)merfte. 2)a§ (hkhot, unbebtngt n)a^rt)aftig p bleiben

unb alle freie Qnil)at unb aUe rein ftofflic^en ^2(u§fpinnungcn

ber gabel oermeiben, erfrf)eint il)m fo l)otf) unb l)eitig, ba^

er if)m jebeS beliebige Dpfer in ber Stbrunbung unb 6om*

))ofttion feiner 9lok)eIlen bringt. Stiele berfelben finb nid^t gletc^

mögig QuSgcfüljrt; oft erfd^etnt baS Ser^&ttnig, in bem ber

§etb ju feiner Umgebung ftel)t, im öft^tifc^en Sinne fc^ief,

unb bie meiften ioeifen me^r ober ttjeniger große geiler Quf,

ttjenu man fie 5. 33. mit bem Wa^ ^ani §cife'fd^er 9^oiieIIcn=

tedjuif mißt. Xurgenjem mochte fic^ nic^t entfd^liejsen , ber

biogen Spannung 3U i^tebe bie 2)inge ^ured^tjuftulen unb

fie anberi^ ^u geigen, fie fic^ i^m offenbart l^atten. Sieber

wollte er unge[d)idt atö unwal^r erfc^einen; benn nid^t auf bie

augcnbücflid)e SBirfung, fonbern auf bie nad^l)altige 33e*

friebigung be^ i!cjcr^ burd; ein uneiitftcUtc^^, bei jeber neuen

Prüfung ai^ ed^t anjuerfennenbeS )öiib beS bebend ift jeiu

Sinn ftetd gerichtet gemefen.

üiyitizcü by GoOglc
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9iuxitnim'B Jusenbjatire, feine txfttn potlifiitn

Flamen auf bem (Kebtet bet SBiffeiifd^aft unb bed ©taatiM

btenfteS au^utvetfen, i^r jüngftcr ©ptöfeting biefeti %ifyn

hvLxd) fünftlerifd^e Seiftungen nod^ toefenttid^ ju erJ)öl^en be*

gann. §nej:anber unb 9^ifo(au^ STurgenjew mxtn jmei au^ge*

jeic^nete, um i^r ^^aterlanb im ^o^en ^SRa^e üecbiente Mömti;
m^t nur S3rüber burd^ bie ©eburt, fonbent ottd^ eng öet*

biuiben burc^ tnenfd^üd^ {d^öne (Stgenfc^aften, geifHge 9ieg«

famfett itnb btelfeiti^e (Erfal^rung. 8etbe Indien in ben (Snlinx*

länbern @uropa§ eifrige ©tubien getrieben, in Böttingen bic

ofabemifc^en .§ör)ä(e fleißig bejuc^t unb 3]erbinbung mit ben

crften 2)iännern if)xcx ^üt gefunben. ^teganber J)at bur(^

fein ©ommettuerf „Historiae Russiae Monumenta** in ben

«>ieriktger Sauren bet tuffifd^ett (S^efd^id^tfcl^TetbitiiQ Duetten

erfd^Ioffcn, and benen oHe fp&tent gorfd^er gefd^öpft ^abcn,

toä^nb 5RifolQU§ burd^ fein liberoteg SBirfen in öerfc^ic»

benen 35ern)a(tung^Qbt()eilungen
, burd) fein bcgeifterte;* Sin-

treten für bie Sbee ber 5(uf{)ebung ber fieibeigenfd^oft, burcf)

feine itjiflfürlid^e SSerurt^eitung nac^ bem 5(ufftanbe üon 1825,

ber er ft(^ butc^ bie ^JCnc^t entzog, enblid^ burc^ fein ÜBud^

«La Bxaaie et les Bttsses*" fid^ allgemein befannt gemad^t

Üiyilizua by ^iU)Ogl&
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l^at. Mit biejen SD^ännern lüeitläufig üemanbt, lüurbe 3tt)on

iurgcnjctt) om 9. Sloöcmbcr 1818 atö gtüeiter ©ol^n beS

Oberften ©ergei StDOiu)toit{(^ Znx^tvim auf bem (S^ute bet

Samitie @))aff!oj|e im @ottt)entemeiit Ore( geboren. SnlvtetDett

ber frütitierftorbeite SBotcr utib bic 9Kuttcr üon @inf(u^ auf bic

(Snttüirfeliuig be§ Knaben gmefen fiub, lü^t fid) au§ ben

bi^je^t jugängüc^cn CueUen nnb ben 3)^ittl)eilungeii, bie üon

bem 2)ic^ter felbft ^errü^ren, iiidjt beurtt)ci(en. SSir tüiffen

nur, ba| il^m bie erfte geiftige 9ia§ning in bet ^Ibgefd^loffen«

f^t hi» I&nbü^en SkUai batgeteten ivurbe nnb hai in

frü()5eitig bie Siebe jut S^latur erwodjtc, bie it)n im Saufe ber

Sa{)re uiimer tiefer iinb iniidjtigcr erfüllen unb auf bie (£nt*

ipicfeüuu] feinet Talent» einen fo großen Ginflufe QUßüben loOte.

galten loir bamit eine ^^eu^erung beä 5lutor^ jufommcn,

ber infolge i^n bie g^Änbe auf bem Sanbe frül^seitig ^nr

SSeoba^tnng angeregt nnb namentlid^ einen andgeftnrot^ett

SBibermiOen gegen bie Seibeigenjc^aft in tl^m l^cröorgerufeu

J)a6en, fo fönnen tüit bic beibcn §auptric§tungcn feiner eigen*

ttjümtidjen 33egobung, beren Snftrument ein gan,^ ungetüöl)n*

lic^r llJ^enfcl^en^ unb ilflaturfinn ift, faft bid auf i^reu Ur*

f)»mng tjerfolgen.

3)ie ^^^errn beS 2)id^teri$ erfc^inen und bnrd^auS a\»,

Araftmenfd^en nnb gen^attfame 92atnren, otö unberfölfd^ter

SluSbrucf beö 5lUruffentl)nmg, U)ie e§ fpöter in feinen ©d^riften

. gefdjilbert iuerben foHte. d)lan mufe fid; in bie 3^^^

erften Sflapoleon jurüdöcrjefeen , bie Seo ^otfto^ in feinem

Vornan „SttitQ unb iJrteben'' gefc^ilbert fyd, m bie fd^

bingnngen iDärbtgen ^n fönnen, unter benen ber ^abe bt^

9tttgen geiftig auffd^Iagen (ernte, ^te ^urgenjem'd ntfiffen in

ber mönnlid^en wie in ber n)eibtid)en Sinie ganj öon bem

©eifte beöpütijd)er §errfdjerlaune erfüllt geiuefen fein, bie

in ber iieibeigenfdjaft üm^ burdjQuS ÖZaturgemä^eö unb ^er«

nünfttged erblidte. 3nber@ü|^ ,,S)er3rei{affeOn)fianni{o)o''

üiyitizcü by GoOglc
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QUiJ bem „^ogebut^ eines göijerä", finbct fid^ ein torbcnTeid)eÄ

)^i(b bed £ebeni$ unb Xteibend bet oUett &utif^etm, bie

IBauevn bttt(l||)ettf(i^ (ie|eit, fo^atb fie fic| edoxüSAtn, ge^ett

jene beßljalb ftagbar ju merben, weit fie o^itc SBeitere§ ein

Bind frcmbcii iiaiibeS in i^ren ^cl'ii^ i^oiiouiincn Ijattcn. ^er

tl)raiiiüid)e ^rucf, ber tion gifluveu luie äi3ajfiü ö^nanotuitfd)

hl ben „S)rei ^^crtraitö" ober öon ber alten ©utetjcrrin in

»ißttiiiii unb ^buritt" auf il^re Umgebung ausgeübt mirb,

ift ftd^ttc^ nad^ eiitiielnen l^a))itc{n bev gfamilienc^nif be9

^btc^teriS ^efd)i(bert toorben. (Sr liebte ed fpäter, mit einem

eigent^ümlid^en ironijdjcn 33e()a9en feiner ^orfQ()ren jn gebenfen

nnb fid) im ©d)er^ alö einen ^Ibtriinnincn p bejeid)nen, ber

fic§ k)on ber @itte jeiner Später lüetjejagt Ijabe. '^lllerbingö

fann man fid; feinen gtdgeten (^egenfo^ ber üBrutalitöt

M tttffifc^en äl'^agnatentl^umiS beuten, atö bad fein orgomfttte

^^emütl^Ieben ^urgenjem^ ber baju berufen ioar bie Oilbung

feiner ßeit in öielfeitigfter 8GBeife in fid^ oufgnnel^men unb

fünftlerifd) ju verarbeiten. Sn iljm Ijütte fid] bie tuilbe \feiben=

^d)aftüd)fcit jeine^ ©efd^tec^te^ in l)dd)]tc i^-cinjütjligfeit bem

IBa^ren, ^uten unb (8d)ünen gegenüber unb in unuerfö^nlic^

ISerac^tung niebriger (§)efinnung umgefe^t.

^ür bie (Sriie^ung tton IHnbent aud Dome^mer Emilie

tarn bamatö nur bie franji^fifc^e unb bie beutfc^e SBitbung in

5roge, ruffijc^e @tubicn Ijielt man für übcrflüffi(i ober bod)

nur \o mit für ertüiin)dit, alö fie ben bereinftigeu (^ut§l)errn

in ben ©tonb festen , jic^ mit ben iöauern ju unter()oUen,

SWond^erlei Sugenberinnerungen t)ot ber 3)i<^ter in feine

S^oneQe „$unin unb ÜBaburin'; k)erfio(|tenr bie in i^em

erften, um« Sal^r 1880 fpietenben ftbfd^nitt ein treues f&Bb

oon bem SSer^öItnife beS fianbabefiS jener gelt ju feinen

Untergebenen gibt. 2)ie gig^r beö lanc^en, fat)lfi)pfigen,

batttojen ^}5unin, ber fid) an ben rujfijdjen @d^riftftel(em

^ vorigen Sa^r^unbertS begeifterte unb i^re ^[e in
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tüunberlic^cr ©fftafe beclomirt, ift einem leibeigenen nac^ge*

äeidjuet, ber ^^urgcnjciu juerft in bie bama(§ nod] allgemein

mi^odjtete ruf)ifd)e Literatur einführte. „$nnin" l)ei^t e^,

„bectamirtc t)or§ugdn)etfe 33cr)e — jc^iüungöolle, tönenbe 93crfe.

Unb feine gotije @eele legte er l^tnetn. (Sr beclamtrte fie

nic^t, nein, er brüKte fie: feierlich, ftogtoeife, bonnernb tote

ein 93eraufc^ter , wie ein SJerjücfter, mie eine $t)tf)ia! . . .

Unb babei ^otte er folgonbe ®cn)üljnljeiten : erft loS er bie

SSerje teife, mit f)aibtQuter Stimme, tt^ie menn er etrt)a§ öor

l^in fummte. (5r nonnte bog „im (Sntmurf* beclamiren,

bann aber brüdte er, aufjpringenb unb an aQen (^liebem

bebenb, biefen felben Sßerd in ber Sleinfc^rift l^eraud." . . .

SSBenn ißunin in feiner poetifd)en J^Io^felfprad^e flogte: „€,

bic iReid)en, o bie Üicidjcn ! SSie fie lueidjcn, \vk fie tueidjen

— Uon ber ^-Bäter >3inn! 2Bic fie leben, mie fie ftrcben

— nod) be^ Slußlanb^ 3itte i)in" , jo goU ha^ nic^)t jum

äßinbeften bem jungen Xurgenjeto, ber ganj unb gar in n^eft«

I&nbifc^en 9lnf(^auungen auferj^ogen mürbe. 3m Sa^re 18B0

tarn er nad^ WloStau in bie ^enfion t»on SBeiben^mmer,

ba e§ bamalg Sitte mar, bie ^inber üon ^ilbligen nidjt ba»

(^t)miia)ium beindjen, fonbern bnrc^ ^riüatuntcirtdjt gleich

für bie Uniuerfität üorbeiciten ^n (offen. $)Dd) blieb er

nic^t lange bei SEBetben^ammer , fonbern fant balb in ba^

SafaretD'fc^e Snftitui bed i)ireftord l^aufe, m feine äkt»

e^Tung ber tt)eft(i($en (Sutiur neue 9lat)rnng fanb. 3^urgenjem

gebac^te befonber^ breier £el)rer, bencn er eine banfbote

Erinnerung bemol)rte, be^ SJJat^ematiterö iöagarem^fi, beä

^iftorüerd ^lu|4)nifon) unb ))ed i^^rer^ ber ruffifc^en ^pxaö)t

^ubiendfi.

Sm Sa^re 1834 bejog Xurgeniem bie Unioerfitöt Sftoi^

fau, m er fic^ in ber p^ilofop^ifi^en gracuUät einfdireiben

lieg, ^er %oh feinet SßaterS ttjor jeboc^ bie SBeronloffung, bog

er bic alte ßorenftabt mit iJ)rer jüngeren, Ijübfeueren an ber
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9lett»a gelegenen ©d^toefter oertaufc^te. ^er <Btanh ber Untt)er«

ftt&t mar in ^ßetetdBurg im Mgemetnen fein glänjenbet, 1^»

borragenben (5inf(ii|3 fc^eint ouf bcn ^idjter nur ber ^rofeffor

ber Siteraturgeidjidjte ^(etnciu get)a6t ju Ijahen, ber ficf)

aU i^reunb ^ufd^fin^ — biefer ()atte i^m fein bicf)teriid)eg

^aupttüerf wSugen Dnägin" gewibmet — , atö felbftünbiger

mafellojer ^^^arofter unb burd^ feine SßorUfungen über bie

^efd^ic^te ber ruififd^en ^itetotur einer allgemeinen ^eliebtl^it

erfreuen ^atte. ^er ai^t^efinjal^rtge Turgenjew ^aite ba«

mol^ Bereite ein 2)rania „BÜjcino", eine feJ)r unfelbftönbige

9tadjaljiiiuiuj üon S3Qron§ „SD^onfreb" uerfäfft unb gab biejelbe

jeinem £e^rer, an beffen literarijc^en ^2lbenben er tfjeilne^men

burfte, ju lefen. ^^letnem toerful^r mit biefem ©rftüng^tuerfe

fetnei^ ©d^ülerd fetneiSmegS nad^fic^tig, tröftete i^n jeboc^ mit

ber SSerfid^erung, bag „Qstm^ in i|m ftedte".

3m Sö^rc 1837 jog e§ iljn mit unn)iberftel^Iic^er ®e»

wait in baö ^^aterlanb ^djiücr» unb ®üet{)e'§. @r machte

fidi auf bem ^anipffdjiff „9iicülau» 1/ auf bie Üieije unb

1)ätte beinalje ba^ ßiel feiner SSünfd^e nic^t erreirfjt, ba ber

Dampfer bei Xrattemünbe in ^ranb gerietl^ unb bie ^affa«

giere in iBeBen^gefa^r . fd^bten. ^ie QilbungiSreife nad^

2)eutfd;(anb
,

nai^ jenem Sanbe, t)on bem er fpäter tn ber

SSorrebe ,^u ber bei ^el)rc in 9Jcitau erfc^iencnen lieber^'

fe^ung feiner au§ent)ä()Iten Söerfe crflärte, baß er e§ inie

fein jweite^ SSaterlonb üere^re unb liebe, ift üon bem außer*

orbentUd^ften (i^tnfluffe auf i^n loie auf mit feiner £anb^

leute gemefen. ,r^ie pffilo^op^i^d^ gacuttöt ber grnebric^

SQBiI^ImS*Uniberfität in ©erlin\ fagt ber SSerfaffer be» »ud^
Jin^ ber Petersburger öJefeüfdjaft" *)

, „mv jum Wdta
ber ftrebfomeu jungen ^Jiujjeu beS vierten Saljr^e^ntS geworben,

*) ^ftnfte Auflage. £ei^tg. Sedag oon ^nifet unb ^miiblot.

1880. @. 187 fg.
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feit ©tanfeiüitfc^ bie ^egcridje ^^l)ilofop()ie imcfi SJio^fou tm=

portirt unb eine onbäd^tige ©cmcinbe um biefelbe gefc^art

l^e. 3^ ^ d^i^ $egerd uitb feiner ®^üUx fa| in

ben bteigiget Sagten eine gan^e ^n^al^t rufftfc^ ©tubenten,

ttjetc^e in bcr golge bcrütintt gen^orben ftnb. gwet Don t^en

t)ühen alg ^Itepräfentonten ber beiben ^iidjtiuujen, midjc ba^

neuere 9^u6Ianb be^errfdjten , bcfonber^^ t)ie( tion fidj reben

gemacht: SKic^oet 5?atfotü, jcit 1863 9icbacteur bcr «SKo^fouer

geitung» nnb ytf^n Sal^e (ang Spiritus rector ber iRational^

mattet, bamal9 ein eiftiget IBete^vet SBerber'd, nnb 992id^aet

iS^afnnin, (^^(ieittenant ber ©arbeatüfferie, bann SO^ttatBeiter

bcr ö^allefdjen rsat)rbüd)er» , reöolutionärer J^ü^rcr in ^rag

unb jDre^bcn , iBerbanntcr in Sibirien, SQiitljcran^^qeber bc§

^ergen'fd^en «Kolokol»^ jdjüe^üd) ber öerrufenfte 2)emagoge

unb iSomntnnift in (^ro)[Ki. 3)en ©tubienjatiren biefer 3Känner

lag bie IBefiilftftigung mit )n;aftif(|er ^otitit ebenfo fent n)ie

nnfetm ^ic^ter (Xurgenjem), ber ganj in ber ^ebanfenmett

lebte, bie il}m burd) feine neuen Se{)ren erjdjioffen tnorben

ttjar, unb ber in ber ©tille an feinen erftcn pocttfdjcn S^er-

iudjen feilte, ©erabe tüie in bem ^eutfdjlanb jener jEage,

jo bilbete aud) in bem bamaügen fRujslanb bie 93efcf)äftigung

mit f^l^itofopl^ifc^en nnb öftfietifd^n Problemen ben ^n)yi»

inl^lt beS geiftigen bebend; erft in ber ^olge tt>nrbe bie

unter bieferi @inf(üffen em|}orgefommcne Generation {)üben

tt)ie brüben geuiat)r, bo^ bie ßonfcqucnjen ilirer 2öeltan«=

fdjauung eine rabicale Umgeftattung ber SGBirftidjfeit forberten,

öon ber man fic^ bis botiin abgemanbt l)atie." Xurgenjem

^Qt in ^Un $^Iofop]^ie bei S93erber, bem 2)icl^er M
n(Sjollmtibt»»\ $4Uo(ogie bei Svaxiipi, ©rieci^if^ bei IBoect^,

®cfc^idjte Bei ®oni^ nnb füanU gehört.

3Jät ber Siterotnr be» tucftüdjcn Snropa^ unb feinen

freiem 5(nfd)ouungcn unb i^eben^geiuoljnljcitcn uertraut, noc^

ungettiig barüber, in welchem äü^irfungdfreife er feine ^raft

üiyitizcü by GoOglc
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ttüpitbkn tverbe, teerte er 1841 ^eM^bitrg %vaM, um
in ben @taatöbtenft §u treten nnb im 9Rintftettum be0 9fnnent

arbeiten. 3" 3^^* f^^"^ SBiBfür^errfc^aft bei

ÄaijerS 9ltfo(au§ , ber mit ber brutalen |)anb bc§ ^e^jpoten

alle freiem ^eftrebunt^en uiiterbrücfte nnb ba§ geiftige ßeben

erfticfte, auf if)rem §o^epuuft. (S^ luar uic^t baran ju benfen^

bqg eine felbftänbige nnb burd^ ^ilbnng in fo (S^rabe

verfeinerte iflotttr, n>ie fie nnfer ^ic^ter U\a% fid^ biefent 3od^

Beugen fotttc. ^rg cntfcf)(üffen, tuarf SEurgenjew bie Ueffeln

be0 6taatöbienfte^ ; bie er fidj faum auferlegt J)atte, mieber

ab, um ba§ Seben eiueö ©ut^befi^er^ §u füfiren, ber burcf)

bie Söälber uub (Steppen feinet Sßaterknbc^ ftreift unb bag

^olfdleben, bie iflatux ^^lUaM in i^ren monniil^fad^ mtn*
Barungen fhtbirt. 9C6er nid^t in tl^tentofem SeoBa«^ burfte

bd9 SeBen bed SRonneS bol^inftiegen
; o^ne ba| ev e8 tougte,

l^atte fidj bie Älniftalltjation feinet innent SKenfdjeu tioU§ogen

uub eine güKe üou Gebauten unb ©itbcrn ^atte ftc§ in feiner

$^ntafie angejammclt, bie nadj literarijd)cm Sluöbrucf ter*

langten. (Sr felbft unterbrüdte fold^e Sfiegungen nieit me^r,

aU bajs er i^nen nad^aB; benn feine tbtfd^anungen Don ftnnft

unb $oefie maren t>ie( ju l^oc^, atö bog i^m aOed ^alBe nnb

Unreife nidjt t)ütte jumiber fein fotten. Gift bie 33erü^rung

mit ber (SdjdftfteUertuelt Petersburgs unb bie Slnerfennung,

bie {eine erften 8c^i)pfungen fanben, fonnten in if)m bie Ueber»

jengung befestigen , ba^ er ein geborner ^td^ter fei unb ba|

er nad^ feinem anbem ÜBerufe ^ fud^ien

5b\t erften ^oetifd|en QtrBeiten Xurgenjem^^, bie §ur SBer»

i3ffentüd)ung famen, ujurbeu Don ^rofeffor ^letnenj in feinem

„ßeitgcnofjen" ueröffentlidjt. öS ujaren fleine 3^erfud)e, bie

faum ben (ädjlug geftatteten, bag i^r ^erfaffer cim^

©rogem berufen fein mürbe. 3)ann erjc^ienen im Safjte 1841

f/m (Siebid^e «S)er alte &mf^** nnb »f&dSicibe" in bett

„Satertänbifdjen Analen"; mi^ in i^nen pulfitte nod^ feine



eigene ^ft, gtiil^te rntt geborgte bt(^terif(|e SBärme. 9latnettt«

lid^ f(|mtmint bie ^g;ox bed alten @httö|emt, bec hxx^ i9or

feinem ^obe einen Widbixd auf fein terfloffeneiS ikben )otrft

uiib babci besagt, büji er bic Siebe nie fenneu gelernt l^abe,

nod^ ganj in (Smpfinbelci unb Ö3e5iertl)eit. @rft baö im 5a(}re

1843 p)euboni)m erjc^iencne @pog „^arojc^Q" führte i^n er*»

folgreic^ in bie ii^itecatur ein unb emarb i^m bie Sbterlennung

bed für bie (Seftaltung ber mobemen rufflfc^en Siteraiitr mafy'

gebenb ge)9orbenen ^itileriS SBeltndli, ber bie tiierarifc^

^robuction feiner ^cii mit cbenfo feinem ilunftüerftänbnife tüie

ebelm greimutl) gegenüber ben (djäblicfien (Jinfluffcn be§ ^e§*

poti^muö unb ber gefeUjdjaftlic^en (^orru^tion begleitete unb

in ben öicrjiger Salären eine aflfeitig onerfannte §(utorität war.

3!urgenjen)'d Sreunbfc^aft mit bem „ruffifc^en Seffing"

ift eine ebenfo ^erjlic^e wie fegendreid^e für Beibe %f^iit ge«"

wcfcn. SBifforion ©regorjeiüitfc^ JBelinSfi (1812— 1848),

ber i^itifer beö „3^'i^9P"of)en" unb ber „5(nnalen" , J)Qtte

feine literarifc^e ^fjätigfeit fd)on frü(j5eitig in SDIo^fau bc==

gönnen, nac^bem c§ i^m gelungen \mx, bie äJMnget feiner

ildttbung burc^ ^nte^nung an bie beutfd^e $l^i(ofop^ie unb

Literatur, namentlid^ an ©d^eOing, $eget unb bie 9limiantifer

pi übern^inben. 6eine eigentliche Söebcntung für bie ruffift^e

Siteratur getimnn er hod) erft, al;^ er in 'i>eter«bnrg (ebte

unb üon ber iifti)cti)djen 5^etrad)tung gur Srörternng focialer

unb poütifd)er gragen übergegangen mx. W\t feiner fc^arfen

fritifc^en geber fotuol^I gegen baS borntrte ^ltruffeutl)um in

^fRoSiaUf toxe gegen bie a(d ©c^minfe aufgeiragne Sflad^ffung

be« granjöfifc^en in Petersburg §u ^etbe jieficnb, forberte er,

baj3 feine Sanbsleute erft Derfudjen müj3ten/ SO^enfd^en ju fein,

lüenn fie alö Sdjriftftefler in Jyratie fomnien mollten. Snbem

er in öerftedter unb bod) ftet^S üerftiinblidjer unb lüirfungS-^

ttotter SS^ife gegen ben jarifc^en ^e^potiSnnu^ anfäntpfte,

gab er jener Literatur, bie fic^ nic^t mit ber (Sr^gung
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fc^öner ^omm begnügte, fonbent in boS ^nfttt>erf sngteid^

eine ftei^eitlid^e unb reformototifd^e Sbee ^incinbannte, einen

mächtigen ^(nftofe. 3n ben C^)cfpräd)cn mit it)ni, bcr bomalö

in ^eteröbunj an ber Jontanfa in ber SRcdjc bcr *^(nitfd)on)*

^rücfe n)o()nte, feftigte fid) Xurgenjetu'ö SlöeÜanfci^auung,

läuteite fid^ fein ©ejc^macf, beftörfte \xd) fein Sbeali^mud im

jkni))fe gegen bie ßuftänbe ber t)iec2iget Saläre. 9e geringer

bie geiftige Slnregung n^ar, toel^e in jener ^üt bie anf«

ftrebenbe 3ugenb fanb, befto n)ud)tiger mugte für ^Cnrgenjett)

ein folc^eö 33onb auf gegcnfeitiger 2BertI)fdiä^ung bcrul)enber

greunbfc^aft fein. Selinsfi t)at fic^ tüicbcrl)olt alg Ijöc^ft

treffenber ^eobac^ter beS 9latureQi$ teie beS XalenteiS feinet

gfreunbeiS gezeigt, beffen ^^eni^üte, originellen $umor unb

(grjät)(ung§gabe er nidjt genug x^mtn fonnie. Seiber foßte

biefe Jreunbfc^aft ein fd)nelle^ ©nbe nehmen, ba S3eltn«!t, bcr

ini^aljre 1847 feiner öJefunbbcit (jatber eine ^leifc nod) ^eutfc^-

tonb unb granfreidj unternonunen l)atte, bereite im folgenben

Sa^re an ber @d)tt)inbfud)t ftarb. Sßenn Xurgenjett» auf feinem

Sterbebette ben SQSunfd^ äußerte, neben feinem genialen Sngenb«

frennbe beerbtgt n^erben, fo gett)ä^rt und biefer Umflanb

einen ©inMief in ba§ Skrl^ättnife, in ttjetd^em beibe SÄänner

ju cinanber ftanben. Selin^fi I)Qt an bcr „^araidja" be^

greunbeö eine feiner befannten fritifc^en X[)aten öerübt, unb

i^m nac^ bem (^fd^etnen ber @!i^je „(^\)ov unb ^alinitfc^'*

(1847) einen Uterarif(|ien (^(eitfc^ein auf ben SQ^eg gegeben,

n^ie t^n nur ein bebeutenber fiof^ au^fteUen lann. „^ufd^
i(^ m\d) nic^t/ fc^rieb if)m 9Win§fi, „fo befielt 3^r 95cruf

barin, bic (£r)d)einungen be^ tDir!lid)cn i'eben» ju bcobad)ten,

um bici'clben burc^ 3l}re ^43t)antafie ge^en ju laficu, fidj auf

bie $^anta)ie allein aber nic^t ^u ftü^en." iä\\t in

ber no(^ ie|t, nac^bem aUe SBerte Xurgeniem'd ber

9eurt|etfung offen fte^, faum etmad $rdciferes unb (^fyltaU

teriftifc^ereS über 5£urgenjett) fagen, atö ed in biefen paar
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fS&oxkn gefc^^ tß. 9>a| ed an xt\6^ queKenber

$^tafle fe^te^ ift eben fo fem banec!t, nrie ber ^fatmetö

auf bk (Srfc^emun^ beS totrfttc^en Sebent. 9Henta(i( 1^'

ein '^\d)in einen ciröfteren Üiefpect oor ber SBirflicfjfeit be*

feflen, als Xurgenjeiu; in ber Üiidjtiiifeit feiner 33eobacf)tnng,

ber el^cüc^ befc^eibenen ^a^rl^eit jeiner t^d^ilberungen fte^t

er unter allen mobernen 2)t(i^tern einzig ba.

ff^orafd^" gel^ihrt n9(^ in bie Qh\ti^ jener ^tt^ngen,

bte Xurgenjeto feine „Sugcnbffinben'' |tt nennen liebte nnb

bercn romantifc^e 9lebc[ fic^ öon ber reatiftifdjen ^larlieit

feiner fpäteren Scf)öpfnngen unterf^eiben wie bie 9^acf}t mn
Xoge. 5n biejcm ©ebidjt ift baä Sujet noc^ fe()r einfach,

bie ^ac^atimung $ttf<^ttnd unb feines ,,@ugen Dnögin''

überall beuKid^ in erlbnten. Ungleich unb unfertig, balb

degifd^, batb ironifd^ angei^auc^t, ift baS SBerf nod^ hnmer

ote feine üollgtttige Xalent^be angufe^en. Sm ßiifonimen«

()Qng ber literQrifdjcn (Snttt)icf(unn 9^u(3lanbS unb beffen,

ber IHutor fpäter i]eleiftet l)at, öermoö i*"^ allerbingäa manche

(^tn^ell^eit m^i interefftren.

3n bem tuffifd^ (^elfröuiein ^arafd^a, bad m>n einem

mffifc^ (Sbeünanne geßebt U)trb unb ^eirat^, erfd^eint

bie ruffifd^e gtou genau fo toxt fie ^ufd^fin in ber 5£a^ana

feines „Cnügin" in bie iiiteratur eingeführt ^at. 8ie ift neben

il)remmüben blafirten Bräutigam ba^ frifc^erc i^efunbere (Stemcnt

unb eröfjuet aüsi) in biefem 3inne bie fpäter ^u fc^ilbernbe

SHei^e ber 3^urgenjen)*fc^en 9}Mb^en* unb fjrottcn^araftere, bie

an (Sntfd^ieben^eit, ^tar^it bed ^nfond unb X^thraft bie

aR&nner faft regetntägig übertreffen. & toirb fic^ uni$ nod^

ntand^erlci ©etegen^t barbieten, auf biefe« pft)^o(ogifc^e

'4>iublcni beS 9lät)ercn einjugcfien unb bie ©ruppe ber Ü}Mnner,

bie ein Sßeiberljerj im ^ufcn tragen unb ber grauen, bie ficf)

t)on einem männlidjen 3Serftanbe leiten laffen, im einzelnen ju

betrad^n. 3e|t führen mir lut (^^rofteriftif ber XiteU



17

t)elbin bc^ (SJcbidjteg nur jtüei ©teHen an, weld^e biefe in

S)cutfcf)Ianb (\a\\^ unbefannte ©djöpfung ^urgenjeiu'S unjereu

Scfern nixi^a bringen mögen*), ^ie eine f^ilbert ba2 crftc

(Smad^ ber fitebedneigung in ^arafc^, i^t fic^ einec nur

gea^ten (Smpjtnbmig füg etff|[iej|enbei» inneted Mcn:

«»tKtt einem Iteigen 8inittiieKto0e ttanbte

$atofi|a SU bct ImnKett (Bvotte fi<^.

Sot bec See, bet QkaUn, bie fte faniite—
Kiut boct bes (figel mit bem Sßätbc^en gliiil

®td^ felBcr nur, wie fonft. 2)oc^ fic^ I — wa« Bannte

3m ^o^Imcg bort i^r 9tug' ? (gin S^^ßc^f f<*6
—

SBcId^' jonbcrbarcr 9tnbli(f ! — unter'm ©traiu^,

®(^nitt mit bcm Xajc^enmcffcr 93rob unb a§.

9lcc^t öorncl^m baucht' er fonft mtSf Strt unb Srouc^,

©in ®ut§^err ft^ien'i^ — bie ^leibung fein, bie ^anbe

33ebe(ft mit §anbfc^u^'n. 9tB fein 'Ma^ 3U ©nbe,

Stimmt er üom ffopf bie iUü^e, ruft bem ^unbe,

©ii^nt, ftrccft fic^ unter'n 'öufc^ — iinö fc^laft jur ©tunbe.

(£r fc^tcift. ^orafc^a blicfte nac^ i^m ^tn,

Unb jraar nidjt einmal nur, ic^ roiü'^ befennen !

@ie finnt — oft fprac^en dlad)hain bot — bod^ i^n

<Sq1^ fic nod) nie — (ic^ roiU iljn je^t nidjt nennen

3lod) fdjilberu, lüie er ift ;
id) iretf}, ic^ bin

Sin SSortoerfc^ttJcnber, bcni ntdit Ieid}t ju Iaufd|en).

3)cr ^aqex fd)laft — esi ipielet ltn^> öer 5Binb

3Kit feinen üocfcn, unb bie ©Idtter raufc^en

Ob feinem ^aupt fo traulich unb gelinb

:

^araf(^a ft^aut -> er ift fo übel ni(^!

Unb pIö^Uc^ lächelt Uebti^^ ®t)m,
9lebo^, UKintm? » oennag ic^ nic^t tAnbeit—

lernt* ber ^fnnten nie ergriinben.

*) 9^ bec UcBecfetfitng Dwt ttttgitft 64ol8 in ber ^degen*

ttorf I88S,. 9hc. 88. 8ergL bie in ruffifii^ ®pva^ erfd^ienene

Biogroi)]^if^«'lritif4e Arbeit über ben Ißi^in bon 6. SBengerow.
6t. Petersburg. Serlag bon SBUfen unb 3ttinger. 1876.

Xmcsniiciv. 2
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So ff^iuaub ein Stünbc^en ft^nell ; bie Sc^raulc toi^

$em füJ)Icn 9lbenbrotnb — bie Schatten sieben

Sief) länger — fiel), ba regt Der vsätier fidi,

95?ncf)t mäliii auf, ftef)t trä(]e auf Jien Hnieen,

Se^t Idifig feine 'iViüla' auf, erl^eOt

Si^ l^olb öom 33oDen, jinft bann plö^Iid) iinebcr

Surücf — oor feinem 93Iicf ^arafclja fdiraebtl

6r iiel)t ite, Idd^elt, blicft öerlegen nieber,

^ann plij^lid) fprin^t er auf — ^arafrfia bebt —
(£r eilet burc^ beu ^)O^Iraeg füfjn uub letdjt

2)em (iJarten — ^;|5araid)a jü^ erbleid}t.

?iierbinblicf) grüüenb, bleibt am Baun er ftc^n

Unb finnt unb finuet — fofl er lüciter ge^n?

Sor @^am ervöt^enb, ftonb ^orafc^a ba,

S)a9 Hug' §u $oben fenfenb ; l^eftig pochte

^erj unb regelloiB. ^üqci: fa^

3^1 giab' in'i»9[nttt^— itit^t bie (Stfte mod^e

Sie feilt. (&t ftogt: „aScrjci^cn Sie — ^m, \a —
SSie ftiSt ifr« tDo^l?'' @ie lim|f nii^t ein no(^ aitiS,

Sie Uifft fi^ an unb fa^t: ^^nf Ui^ ift'9 eBenl"

tvettev fni0t ex: ^SBem gel^dTt bies ^nd?"
Unb el^' fie il^ no(^ tCnttooct t«$t gegeben,

9at ev »o^l tanfenliimat ffir bie (Enttoet^ng

— (Sott toeil, fflv »elc^e ! — bringenb nm Sei^ei^mig.

%oÜ^ ging er nit^t — fagt, bog er 9?a(^bat {o/

yetn tierftotbner Ol^m unb t^r $apa

€tetö ^reunbe waren ~ bag er »trfttc^ fro|

2)er uncrroartcten "Begegnung wäre,

Unb jwangtg ^ai mi^l feinem ^unb entflog

2)te Örrage, ob ^erjei^ung fie gewähre,

S3i8 enblit^ über'n ©artcnjoun er fprong —
(9Jic^t I)oc^ finb unfre Saune, ®ott fei 2)anll)

Sein 9lnüt3 lärficlte fo fonberbar,

©0 freunDHd) ftra^lt' fein brauneli "^liige ivieber,

!Da^ e^ ifjr Iäd)erlic^ unb fonberbar

(Srfd)ien, flieljen. Sie^ — er beitrit fid) niebcr,

dt lagt il)r etiua^^ — lad)en muf? fie Drüber,

©rft taut, bnnn leifer. 3iod) einmal hinüber

^ 5ärtlic^ läc^elnb p ber ^olben ja^,
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^cottf ging et fort ititd nmmätt: Comme 9»!

Sie fd^aut il^m na^, unb el^' er nodd ent{!o]^*it

f S5cm fpäl^'nbcn «uge, »enbet er ft<$ l^eiier

3urücf unb gc^t oBbann, ob er \ion
(Bmof^vt bed ©tege«, ac^fe^udenb toettct."

2)te anbete ©teUe, bie tott in golgenbem nttü^tot, matt
bie Stimmung $aiaf(|a'i$ in ber 92a($t attiS, nad^bem il^ ber

Säget Bei einem cib&Mv^cn Spaziergange ^erj unb ^anb an*

geboten Ijat:

w@ie ging in i^iem Bimmer auf unb nieber —
92i4t gfnrc^t noit 6e|nfu(^t tonnte nnn t^r ^erj.

S>enfen toor Derfhtmmt ; im 9(ugen6Iid

@d^n gdn)Iid^ nrngeioanbelt il^ Qlefc^id

;

@ie fan! in ©d^Inmnter bolb ; im Xraum erfd^icn

(Ein tronlidl tdilb i^— fie erlonnte: i^nl

a4 toie nrirb fo traurig mir }tt SDbttl^

!

Saft md(^t' tc^ weinen,W ^«ft bie ^olbe

9rm ^cnfter ft|cn. «nf bcm mffcn rul^

blon'eä SKnÜi^, öon ber Soden ®oIbe

60 Iei(^t unb milb umfloffen. Seife t^iit

S^r «Uiiinb fic^ auf einem ftitten Säckeln,

SSon i^ren 5cf)ultern gleitet fanft baö Xiu^ —
Gin leijer Slbenbiuinb mit louem pc^eln

Seö SKonbeei bleidjen Strahl inä S)unfel trug.

@o feltq fliec^t |ic i)in auf Xraumeä Schwingen —
©od^ mie ein ölödlein l^ör' iä) jitternb flingen

@in fpöttifdi Sachen — eine Stimme tönt,

3)ie — ad), mic toirb fo bang mirl — ol)o ^^nt:

SBenn ber Sommerionne ^Brüten

Sängft entieijelt' jcDeii Äetm,

Ocffnen fic^ ber Sinbe 33Iütf)en,

Keift im Äelc^ ber ^lonigfeim.

Unb t& fliegt ber muntren Siencn

(EmTtg »ößt^en fltnl l^eran—
@ü§e Sabung bieten i^nen

KU bie ]|oIben SBUhntein an.

8*
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Xaufcnb jarte 93Iüt^enftcngct

beugen fic^ bem lieben &a%
Unb ber fletne ^tenenenget

^lünbcrt mit gcfc^äft'ger .f)Qft.

(Sincr iJnofpe, btd)t öeridilcn'en,

Q^Ud^ft and] Du, mein i^olDe^ iÜnb —
S)oc^ im iunqen .'gersen fproffen

(iüfje Jiicime l^olb unb linb

;

Unb in l^etlcr (Sommerroonnc

33ift bu ^crrli(^ nun erblüht —
S5on ber fd)önen 3aiiberfonne

te'm SSefen gati^ butd)g(ü§t.

yieiflc Denn ^ur Siebegfcier

SDcinen Stengel, 331ümclcin —
Bä)aa, bort fommt ein madxcx ^xü^v,

W^d)tt getn bein ^ient^en fein!"

Sn bem Ie|ien SSeid ber ongefüi^tteit ©tette l^aben ton

einen S3etüei§ für bte oben ertüäljutc Ironie üorung, nontrelcfjem

baS ®ebicJ)t tuieberl^olt burd^ttjad^fen ift. ^urqenjcm glaubte

nid^t an ba§, n)Q§ er jd^ilberte, eine innere ©timme jagte

il^m, bag er bie Sßal^rJieit no(§ ntc^t gefunben ^ö^c, unb fo

t^iu^te er beit (Sinbrucf, ben er cm en^edten @teUen auf

ben Sefer l^eri^orBruigt, bitrd^ ^afd^eit na^ 9Bt| koteber

jerftören.

SDag 1845 erfd;ienene ©ebid^t „SDaä ©efpräc^" ift qu§

einer äfjnüc^en Dlad^a^mung SermontottJö ^erüorgegaiuiicn luie

r,$arafd^a" $u)d)fin nad^gebilbet ift. 2)ag (öttjict t)t& etttja

ivier^tg @eiten ent^ltenben SS^erfed ifi gan^ oflgemem ge^tten,

vadtttt Ort lUK^ 3^^^ fui^ beptmntter d^araltertftrt. ^ $e(b

ift ein ®rei3, toetc^em bie menfd^lid^e ©efeüfd^aft SßibertoiKeit

üerurfad^t unb ber fic^ bol^er in eine (Sinöbe jurücfjiel^t, um
ungeftört feinen ©ebanfen unb Träumereien, feinem §a(3 unb

feiner SJera^tung leben p fönnen. ^^on tjerben ©c^icfjal^*

fdalägen ntebergebeitgtr l^offt er, ba| bie jüngere Generation

bie Sbeole ber älteren t»erkoirni(^ toerbe, aber loie i^m ^u^
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jufäöig ein junger Wenfc^ begegnet, mnfe er Ottii^ oit

fc^on ben 5(ii5briicf bcr Ifiatenlofigfeit unb Sl^cUnüibigfeit

erblicfen. G^i liegt beni (^)ebidjt eine eigentl^ümlid) fröftelnbc,

faft id^on erftarrte ä^eltan{c^auung Q^runbe. ^er ^ic^ter

ftedt gott} itnb 0ar in tomantifd^en, non ber ^er^toeif«

tttitgi^IUeratur jenet Sage beetnfdtlteit Knf^ainutgen. (Sr

niKi^ feine tooljre $r)t))iognomte , bringt eS fiBer eine getptffe

^Illgemein^eit nic^t ^inoug unb bemegt )id) über{)QUpt in

einem fremben (Element. Uebrigen§ f)at ber ^idjter felbft

olleg baju get^an, bieje crften grüdjte {einer 9}iufe in SSer*

geffen^eit bringen. (Sr l^at i^nen feinen $(at in ben Qk^

fanrottanSgaben feiner SSSerfe jugeftonben unb n^ieberl^lt er*

Wkt, ha% er eine „entfci^iebene, beinal^e pl^^fifc^e 9Cbnetgung

gegen feine gereimten ^td^tungen füt)Ie nnb nid^ nur fdn

©yemplar berjelben befi^e, fonbern and) mx njei^ n?ag barum

gäbe, menn überl^aupt {ein^ hamn auf ber S^elt e^iftirte".



n.

Sii9(titid)e eines Jägers^

& ift in ber^^at nic^t leugnen, talfic^in^rgenjietD'd

(iteTarifd^ent lS)eBut feinS jener Kngetd^en nad^meifen fö|t, an^

benen man auf eine t^oUe originelle Begabung fc^Iiegen fann.

©eilte Srftlnigv^werfe l)aben lüdjt ben 9?ei5 bcv Grlcbteu unb

!I)urd)iiearbcitetcn , bcr in bcm iiefer ein beiitlidjeä 33ilb ber

SUicnfc^en unb 2)inge cnuedt. (Sr ^atte fic^ in biejer crften

$eni»be feined @(^affeni$ foiool in ber i$orm toie in bem Snl^alt

vergriffen. 9tx^t ber Serd foQie t^nt %vmi Präger fetner fßoefie

toerben, fonbem bie ungebunbcne, frei bol^inflie^enbe ©prad^c

beg mobenten ßpo», bc5 Üiomanc^
;

nidjt int -S^ämmcridjcin ber

Üionmntif, bie öon ben Jicjuren nur bie öujjere .V)iillc borc]t,

um fubjiectiöen ©eelcnftimmuugen nadijugcbeu, l'oüte fid) iljm

bie äy^ttfe naiven, fonbem in ^larl^it ber auf üBeobad^tung

nnb emften @tubien bem^enben (Menntnil beS S^ftc^lic^.

^turgenjeio irrte fic§, otö er mit feinen @d^öpfungen jum erften

Tlai tjor ba^ ^ublifum trat, nidjt in feinem ^olcnt, (onbern

nur in ber !jHid}tung bcffelben; er glic^ einem SOianne, bem

bie 9ktur eine ^aritonftimme ocrlie^en l)üt unb bev fid) ein»

bilbet Xenor fingen gu !önnen. Solange ed il)m nid^t gelang

bie @ttmmlage audfinbig ^u ntad^, bie feiner eigenften 9latur

entf^ad^, mu^ er fic^ für einen bto|en dlad^empftnber, für

üiyitizcü by GoOglc
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ein %aUid ^mehen ober btittett ^longed Ratten, imb btefe

Ucber^eugung f)atte für i^n ctmvS benua^cn ^)lieberbrücfenbe^,

bag er fic^ uorna^m, aQer literarijc^eu X^ätigfeit tn^uhinft

entfagen.

SS^ü^renb Xurgenjen) fic^ felbft geftel^en mugte, bag

feine toetfificiiten SBetfnc^e nic^t Diel bebenten tooQten, |atte

er, tDal^rfc^einltc^ o^ne fic^ uie( baranf ein§ttbi(ben, ein paax

©enrebitber gejeic^net, bie fein ^^alent üon einer ganj anberen

@eite s^igten. tuaren Sfioüeüenffijäen oon glücflic^er unb

jelbftftänbiger ^eobadjtung, i^r Sn^alt Ijatte ettüoö ßarteg

unb Unüerfö^nUc^eg , aber bie ®abe beä (SrjäJften^, ber be»

^id^nenben (S^araferiftif mar in i^nen f(^on t)oll enthalten.

0|ne bag ber ^ic^ ed »ugte, fc^immerte in i^nen bereite

bie n^Ql^te ^utö* unb ßebenöober feiner Begabung l^inburd^.

^od) mv bie Jorm be^ abgejcfilofjenen .Sluuftroerfg jwar

nid^t gefunben, aber baö ^^(uge fal) bereite beutüc^ in bie

äBtrflic^feit hinein unb bad ^fe^ene na^m in ber (Sc^ilberung

einen befiimmten äberjengenben ^udbmcf an.

Km meifien {tnb oon biefen ^ü^jen bie „^rei

Portrait«" (1846)*) ouögefü^rt. ©8 tfl ein böftere« Silad^*

ftücf, bo^ ganj in bie 5(eft^etif be§ §ä§ücf)en ()ineinfäüt.

^Ro\)c ©emalt, tuüfte ;i5erfdjn)enbung unb tcuflifdje 3^crfül)rung

fpielen barin eine jo groge Üioüe, bafe ber Sinbrucf ber benf*

bar (mnlid^fte ift. em))ört fic^ beim Sefen Mei$ in uni^,

unb ba9 (Befällt ibeS UntoiUend ift nod^ ft&rfer atö bie Kn«

erfennung ber fic^ I)ier bereitö uoH entfatienben bid^terif^fen

*) I3[njan Xurgenjero'ö aii!3i]eiiHil)(te 2Berfe. ^(utoriftrtc 9ru^gabe.

SI'litQU, (5. 33cf)rc'^! ^-yertng. i^iertet ^öanD. (^^an^en linb biö je^t

elf Siinbe erid)iiMicn , ein äiüölfter mit ber Ucbcrteguiig ber üier le^jteti

S)id}tungen lurgcnjeiu'^, „Sieb ber triumptjirenben Siebe", „(Sin 9?cr*

jnjeifeUer" C^Joltjeiü), „C^ebidjte in ^^irofa" unb „(Slara iüiilitfd)" oon

Gonftantin ^ürgenö ftefjt ^u eriuarteri. S5sit bcjcic^nen bicfc 2lu^gabe

in Jucjweg mit iDi. 2!, 31.

üiyiiized by Google
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SegaBtuig. tiefer iEBaffUi Stoaitoimtfd^, bet feine mlU
mftnnifd^e lleBerIe9cnf)eit baju Betiu^t, mti ein a^mntg^IofeiS

SGßeib Ctga Stüanotüno öerfü{)ren unb beren Bräutigam

^atuet ^ogotfd^en) , einen finbifcf^en Zöipd, über bie Glinge

fpringen ju taffen, mii er fidj nic^t ben folgen biefe^

i^tc^tfinnd Ibefennen unb bad ä^öbd^ ^aten n^id, ift eine

fM^tertic^e SBetfdtt'^ng t»on 8oS|ett nnb SHieberirad^t X)a|

ei$ in SBitf(i(|fett ntanc^ntat in ber „atien gnten ^
rujfijd^eu ©ütern }o Ijcrgegangen fein mag, baran bürfcn wix

feinen ^(ugenblicf j^n^eifcln. ^Iber ber Ginbrucf bes ©anjen

ift boc^ unerträglich , man l^at beim ^efen bie (^mpfinbung,

ob man in einem bunften giininet gegen eine Xl^ür ftofie

unb fid^ babet tttit^e, obev atö ob man ben fd^tiiDtot Xon
eined übet eine @c^iefertofe( gefül^rten @tifte8 imiel^me.

Origineller ift bie ©rjäJilung „^cr Sube"*) (1846),

bie ®efd)id)te eine§ §ebräer§, 9^amen§ §irjdje(, ber bei ber

S3e(agerung 2)anjigg im 3ahre 1812 al§ (äpion ergriffen

nnb getiängt loirb. 3" S3eginn ber SRoöefle erfd^eint er un2,

tok er feine ^Cod^ter @atal^ an einen Offisier i^^anbebt

n^iOl, bod^ gebrandet er fie nur ai^ IBommnb, um ß^id^nuttgen

unb Angaben bem geinbe auszuliefern. Xa^ 3ntcre){e be^

£efer§ njenbet fi^ in ber §aupt)ad)e ber XobeSangft bc§

Suben ju, o(§ er an ben ©algcn gefül}rt wirb unb troft beg

©d^auerUd^en ber Situation burd^ feine ))offtrIid^enüBen)egungen

bie Urnfte^enben ^nm £ad^ bringt. XnrgenieU) a^tgt ftd^

l^erin berettd als SReifter ber ftimmung^doOen 99e(eu^tung.

^ie jä^nettQppcrnbc gurd^t ^irfc^elS, ber fid^ bem ©enerat

güfeen toirft, bie militärijc^ ftrengc UnerbittUc^feit beffelben,

*) ®tc in ber m. 2). 9(. nic^t entgoltenen S^oöeÜen „S)er ^ubc",

„^etufd)fon)", „^er ^uuh" unb „25er 53rigarbtcr" finbet man ftanäO'

fifc^ in ben .Nouvelles moscovites". ^^^örtö, 3- -^c^cl & Sie. S)ic

erften brei fiub üou ^jjlerimee, bie le^te ift t)om %utox \e\b\t ühtx*

tragen toorben.

s
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bog SKttlcib be§ Offizier«, bem bie iRotieCle in ben SJ^unb

gelegt ruirb, enblid^ ber furcfjtbare '\^\\xdj, beu ©araf) au^ftö§t,

o(§ fie fielet, ba^ it)r ^aicx unrettbar üedoren ift, bo8 5IIIe§

Hingt in einer Xonart büftcr jufammen. Xurgcnjcw fdjitbert

ben Sttben l^ierin nnt Don einer t^eitö (ädgerlic^, tl^eUd

t^eräd^ttid^en @eite. (Sine eigenttid^e 5{üri!atur iiermj)gen ttitr

inbeffen lebigHd) in ci^iem einzigen 3^9^ crBIitfcn. ®8

ift bie (Btetle, n^enn fiel) §irfd^et ge^en ben S^erbad^t ter*

tDatiren luill, bag er bem Cffi^^ier üieUeidjt eine alte 53oget*

fcf)eud)e ouffd^nja^en lüerbe. „233ie fönnt 3l)r gtouben/' er*

tt»teberte ber Sube lebl^aft rnib erl^ob bie ^ftnbe. „SBenn

\^ (Sud^ tSufc^e, (Suer (Knaben, fo (a|t mir fünf^unbert ....

t>ier^nbertnnbfnnf^ig ©todfc^läge geben/ fügt er fd^nell

l^tnju. ^afe ber Subc aucf) in iöejng auf bie ©tocffc^Iäge

^anbeln onfängt, ift me()r brollig al§ rf)arafteriftifd) unb

erinnert einigermafeen an bie garce. üerbient übrigen^

beamtet ^n nierben, bajs Xurgenlen? nur biefed eine

}ttnt $e(ben feiner (^S^tmig einen Suben gemacht fyxk. SDcr

für fein SSotertonb fo Brennenben grage , bie ber ruffifd^cn

9fiegiernng unb aßen greunben ber (Sultur öiel Sorge madjt,

burd) eine noöelliftifdje ^arfteflung nä^er ju treten, ift ber

jj}id)ter burd) bie fd)tuere 5iranff)eit in feinen legten Solaren

unb ben barauf erfolgten Xob t)er]^tnbert toorben.

,,S)er naufbotb'' (lB46)unb „^etufd^Ioto" (1847)

entnehmen il^ ©toffe bem )BeBen ber Offiziere in ben ®amt«

fönen. Sn jener ©rjätitung ift cS ber Hauptmann Sujdjfon),

ein roljer ungebilbeter 93urfd^e, ber auf feine pl)i)]i)d)e toft

trogt unb mit aller Söelt ^änbel fud;t, bie nteiften^ für i^n

gut obloufen. Ueber feine geringe geiftige ^ebeutung ift

9Kemanb im UnKaren, au|er einem munberlid^en SbeaUftm

i»on beutfd^ Wftammnng ^tfter, ber burd^ feine (^^äfjlungen

eine junge ^ame auf ben gelben bermojsen neugierig mac^t,

bag fie fic^ i^m einem S^enbe^t^ouS förmlich aufbringt.

üiyiiized by Google
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W)cv idn\d}to\\) benimmt fid) babei jo rolj unb ungebildet,

tKL^ bic 2)omc it)re Dieigung auf Äifter übergeben läfet, ber

aber Don {einem früheren gfreunbe ^ufd^foto er{(|o{{en toitb.

S)ev garten ®tnt!tur biefed @uieti$ fte^t bie toetc^e @nM>fntb«

fontfeit in „^etufc^fotp" gegenüber. 3)iefer fonber^te fettige

ift ein Cffijier, ber in einem £anbftäbtd)en abgefonbert üüu

feinen Älameraben unb o^ne i\)xc ^Vergnügungen miti^umac^en,

nait) tuie ein ^inb lebt. @r uerüebt fic^ in ein gan^ unge»

btlbeted leic^tfinnigei^ ^äcfermäbd^en, bringt ben ganzen Xog

in i^er unb t^rer ^nie (Sefellfii^ft quält unb langtoetlt

fie mit feiner @ifciiud}t bemtogen, baß bie Beiben grouen

frof) finb, i^n iDieber Io§j\utt)crbcii unb luürbe in Xrunfi'udjt

untergegangen fein, lucnn fid) bu» 9}^äbd)en nidjt bod) md)

erbarmt unb i^m ein ^4^Iä(3djen auf ber Cfenbanf eingeräumt

^tte, m er, au(| nac^bem fie fid^ ml^eirat^et ^ot, rauc^nb,

piappetnh, trtnfenb in ber ,,Mdben Sugenb^elei" metter

fc^wärmenb, feine ^oge ijerBringt.

^Rotürlid) ift ber vsnljalt ber 5fi,v^c ein ^umuriftifdier,

aber nuf bem (^runbe biejeö .§umür::^ liegt etujaö «Sd^mere^,

(^rnfteö, ©eiDaltigeö. ift bie ^^}la^t ber iBiebe, bie

ZvLXQtnim ^icr jum erftcn Tlak in jener fpäter oft ttjiebcr*

polten t^orm fc^itbert, ba| i^e @c(at)en bie einmal auf'

erlegten ^^effeln nt(^t mteber abftreifen fönnen, fonbem mit

bem ®efü[}(, bag fie auf 6d)ritt unb ^ritt ettuaä Älirrenbe^

mit fid) fdjlcifcn, burc^^ ^ebcn wanbcrn müffen.

^icf(eid)t ptte Xurgenjem, obtuol er fic^ mit biefen

$(rbeiteu bereite auf bem redeten äBege befanb, bie ^eber bod^

no(^ lerbroc^en, toenn i^n bie 9iebaction bed „j^tq!tno\itn'*

ni($t oufgeforbert l^ätte, i^r einen fletnen S3eitrag für ben

öermifd)ten X^eil be§ 93(atteg gu fenben. 9lur mibernjiHig

gab er bicfcm Söunfd) (1847) uüd) unb ftcllte bem ^latt

eine ^figge jur iöerfügung, in ber er ein iöilb tieimatlid^en

bebend, toit ed fic^ i^m bei feinen SGBanberungen unb Sagb«
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aitdpgeit erfd^(offen l^atte, im fCemen Slal^men ftj^txm mfüt,

eine fönftterijc^e Seiftung, an eine SBefoIgung ber fiBcr»

• lieferten gormgefe^e {)at er babei offenbar nid)t einen Slugen*

blicf fjebadjt, aber bic Äileinigteit fd^mecfte nac^ 9^atur unb

2Ba!)rl)eit unb erregte ^lufjel^en in ber ganzen gebilbeten

iS^efetkoett 9ht|Uinb^. mt bie „dSf^ot unb ^U«
nt^^", unb i^r (Srfolg te^ ben Serfaffer ait, il^r ö|ti{t(|e

folgen p laffen, bie ft(^ alle beS gieid^en SIeifalld er«

freuen Ijatten unb bie SötoenflQue mit einer 2)eutfid^!eit

zeigten, bie jebeu 3^^'f<^^ Urfprünglid^feit unb ®ri3Be

beS plö^lic^ ^uin ^urdjbruc^ gefommetten ^atentd nteber«

fc^lagen mu^te. ^llud biefen ©ü)^ entftanb \päkx bie

<Samndttng „Xagebuc^ etited Sägetö", eins ber (fyixafk^

riftifd^ften, nicrftofttbigften unb erfolgreid^ften l^äd^r ber

mobernen Literatur, ^er gro^e STnirf ujar gleidjfam über

S^adjt gelungen; auy bem S^odjafjmer be§ gremben toar ein

|c^ö^3fetijc^e^ Xalent erfteu Ütange^ geworben, bem bie anbern

nac^jua^men begannen, ^er mx an ber rid^tigen

©teile angefe|t, bie Setoegung lonnte nid^t ani^bleiben.

S)ie „©fijjen and bem ^agebuc^e eineU Säger«**) ent»

galten eine folc^e güUe üon ©cftatten .unb bid^terif^cn 3J^o*

tiüen, ^kturjc^ilberiingen unb 3)Zenfc^enbeobai^tungen, bajj |ie

un§ baö Talent Xurgenjeuj'g in feiner ganjen S3reite geigen.

(5g liegt in ber 9Zatur ber <Bt'mt, bag fie mel^r ©rfinbung

atö $(ndfül^nmg ift, ba| i^r bie abgefd^loffene ^otm beiS^nft«

n»er!ed fel^tt. ^nbererfettd ift fie bem Ie|iem toieber burd^

bic Unmittclbarfeit be§ (5m))fängniffe3 , bag grifc^e, Sebents

uoric be^j erften SSurfeg überlegen; in il)r ftet)t ber ßünftler

bem Quett be^ ©c^affenö weit nä^er aU in bem auögefüt)rten

• ^ilbe, in bem bie urfprüngUc^e SSärme fc^on nac^gelaffen ^at.

^uc^ in ben blättern, bie S^urgenjem in ben betben

*) 3)1. ad)t€x unb neunter SBanb.
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IBfisiben feined ^Siagebur^S tior itnd audBrettet, ift bie Somt
eine ^^ufädige unb oft aBgeBrodfjene, loä^renb bev Sn^att fo

gatij unb gor 9latürlidjfcit unb (finfacf)l]cit ift, ba§ man au

eine üterorii'c^e §ernorbrinßiuu] faunt nocf) benft. ©in beruft-

mäßiger ©c^riftfteüer iüürbe bie Bd)ak ganj anberS geglättet

imb obgerunbet, bafür aber anä) ben ^em weniger füg unb

fd^ma(fl|aft gemacht l^bem Unfev ^ic^tec ftanb inbeffm bem

5£tntenfaffe ntc^t näfier aU jebet anbete gebilbete Sßenfd^, ber

feine ©ebanfen flar au^j^ubrücfen njeig. SBaö i^n au§*

jeic^nete wax feine Jertigfcit im getüöf)nlici^en ©inne, fonbern

ber Umftanb, bag er originelle S^orfteßungcn Ijatte unb bag

burc^ biefe feine ^l^ntafie mäd^tig angeregt n^ar. 2)ad

©(Reiben a(d folc^eiS gekoä^tte i|m feine i^efnebigung, mtb

er blieb ein (^ntö^ttt unb Sager, att(| toenn er bie Seber

in bie ^anb na^m unb feine (Sinbrüdfe ju Rapier brachte.

Sange Xage unb 'JJäc^te toax er, nur üon feiner giiiitc unb

feinem §unbe begleitet, burd) SSalb unb Steppen, Söiefen unb

gelber geftreift, bie i^n ba^ couüentionelle ßeben k)erge(fen

liegen nnb ber 9latur gnrücfgaben. ffiod^ i»or ©ounenanfgang,

menn bie übrigen 3Renfd§en im Befien ©^lafe liegen r ging

er l^inonS, l^olte fid^ 93eute, furfjte im niebem (S^efträuc^ ein

poarS3irff)ül)ner ober am^fianbe be§ SßalbeS ein ^oor (Schnepfen

ju fc^iegen, unb tuenn ber 5lbenb l)eraunal)te unb er fic§

mübe unb matt jur 3^u^e legen wollte, mugte er biejelbc

fttc^, tno er fi^ gerabe befanb, in ber ^ütte be^ SSklbk)ogted

ober im ^Io| bed SKagnoten, in einem ®^vOpii^n, tool^n

@tro]^ nnb $eu %fSbita^ nmcbe, ober im äBiefengmnbe bei bem

SBad^tfcuer ber Sauemfinber. 3)ic bunteftcn ©rfc^cinungen

beS SSolf^' unb DkturlebenS boten fidj itjm bnr, er braud)te

nur ju^ugreifen, um foftbare 6c^ä^c einsu^eimfen. Siurgenjem •

fjOi bad rcblid^ gettjQu, unb \e nac^bem er mel)r bie eine ober

bie onbere @eite feinet Sl^emod erfa|te, ^fällt fein »Sage*

fm^" in }ioei Sl^eile. ^er SRenf(| nnb feine UmgAmtg geben
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t^m uner{(|d)yf[tc^ ^tegtmgen noUettbeten ©c^tlberungen.

I&alb tritt btefe, Batb j[ene in ben Sorbergrunb; ben !)öc^fteit

$reiS tjcrbicnt bcr ^utor, ttjcnn er Bcibe auf§ Snnigfte mit

einanber öcrfiüipft, mx in ber „^-öiäjdjiiuüici'e".

2)qS 58erl)ültniB be§ ^J)icf)terg ^ur 9ktur ^ot jenen

intimen G^arofter, njelcfier ber jtaioifdjen ^4>oefic eigentümlich

ift. <£r {d^miegt fid^ an fte mie an eine <S^etiebte, er niftet

\id) barin ein nnb tierliert gfeid^fam feine SnbiDibnoIität, um
einem blogen beS großen endigen ©d^aufpiels

werben. @r fd^lägt bie fingen i()m auf unb erblicft überall

farbige^ £eben ; er taufcfjt unb ^ört in bie 9^atur Ijinein unb

öcmininit, xok fie atl^met, iuebt unb fcfjafft. @r njäc^ft fo

^ttfammen mit bem ^iet ber (Elemente, bag er ftd^ barin fti^lt

toie ber f^ifd^ in ber tfi^len S^nt Äein S8unber, toemt bad

SBo^lbe^agen, bad er emfiflnbet, and^ auf biefiefer überge^t unb

biefe SDunft, ^illang unb garbe al^ etwa^ Sßirflic^e^ bei ber

Settiire fpüreu glauben.

SDoc§ in allebem ift noc^ nic^t baöjenigc cntljalten,

)m& bie Sloturauffaffnng bdS S)ichterd inbioibueft maid^t.

(Sm fol(|e ))erf0nfi(he Knffaffung ift aber toorl^anben nnb

ntad^t ben ^fkx^ feiner 6d^i(bemngen tJoOenbd nntoiberfte^«

lid^. 5ur ^^urgenjetü liegt bie (Srl)abenl)eit ber 91atur

barin, bafe fie feine £icbe unb feinen .Sjaji fennt, alle^ S^or-

f)anbene, üom ©anbforn big jum Sßurm unb oom SBurm

btd )ttm ä^enfc^en mit berfelben ^^eiUta^mlofigfeit bel^anbelt

nnb and biefer (^leid^gültigftit bei allem, VM vanü erfd^üttem

i5nnte, nic^t ^erani^ttt. Unfere tägtid^en borgen nnb 9ßül^

^aben wir un^ felbft gefd;affen, wir fönnen fie beljerrfc^cn

unb füllen un§ bal)er wol^l in il)nen; iHrjudjeu wir ober

unfere fieiben unb greuben in bie 9totur l)ineinäutragen
, fo

fcl)en wir, ba§ fie nichts öon unS wiffcn wiQ unb unö al^

bUs^t» ^m koie bie äKiaiarben i^ <S^ilbe be^anbelt.

5^wc^ biefe 9rt ber iBetrad^tung, bie jebe ^nioanblung i»im
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@ettthnentaütftt wm&ejfx^ mad^t, mei( {te ben bireden HudMicf

ins (Steige eröffnet, tueig ber Äutor jcbcm feiltet ©ilbcr einen

3ug gum Großartigen ^^n geben. bilbet, trenn tüir fo

fügen bürfcn, btvS immer n)ieberfcf)rcnbe ^citmotin, fo oft and)

bie ©cenerie loecl^feltt mag. <öo l^ei^t e§ in ber (Sr^iitjtung

„dm Slugflug in bic Söalbtegion* : „©d^wer faßt bcm

Wlm^^, bem geftent gebotenen unb fc^on l^te bem %o\>t

getDci^ten (SintagStoefen, ben totten t^et(na^ntd(oi$ ouf i^n ge«

richteten 93(icf ber enjigen Sfi^ crrvat]en; nic^t blo^ bie

füljnen Hoffnungen unb t)odjfüegenbcn 5^räuiuc ber Sugenb

ttierben gebemüt^igt unb erlöfdfien in if)m beim (5ife§f)Qudje

ber ©tcmentarmäd^te : feine gonje ©eele jieljt fid^ gebeugt unb

in ftd^ fetbft ptüdl; et fü^U, bag bet (efete feinet

iSStübet t)ont Hngefid)t bet (Stbe k)erfd^n)tnben fönnte, o^ne ba$

nut eine liefern abct an ben S^cifl^" ^^orob erbitterte." §lel^n*

lid) lüäc^ft biefe Sbee au§ jtoei föftlici^en 33ilbern l)erau§, bie

Burgen jeiü in „Seniüa. ^i^tungen in $rofa" fnr^ nor (einem

2;obe ücröffcnttic^t ^)at Sn bcm einen jeigt er bie 9iatur alÄ

ntaieftötifd^e ^anengeftalt, bie auf bie ^ge, ob bie äl^enfcl^n

nid^t tl^e li^bften unb to)otpgten üinbet feien, mit Mfy^
nenber, metollifc^er (Stimme ertoibert: „OTc ®efd}i)pfe finb

meine iiinber, \d) bin in gicidjcr 2i3eife beforgt für alle unb

öernidjte fie alte, ol)ne llnter^djieb. 3dj fennc lucber 05nteS

nodE) ^ö(e»; SSernunft ift mir nidjt ©efefe; unb ift Öe=

ted^tigieit? Sc^ gab bit bad f^hm, unb id^ nel^me ed bit

unb gebe e8 onbetn; SSiltmetn obet VUn^^, ift mit ganj

gleidj. . . . S)u abet, tjertl^eibige bic^ einftwetfen unb toft

mid) in 9!ul)e." Unb in bem anbern Silbe, einem Gefpräc^

jttiifdjcn Sungfrau unb Jinfteraarfjorn, faßt ber ^5^id)ter bie

ganje (Sntwicfelung ber (^be, öom (Sntfteijen beä Crganifdjen

bis §um beteinftigen eifigen (Stftotten bed£ebenbigen, atö etniod

im Set^äftnil ^u bet einigen ^'auet bet Statut, fttt n^elc^

Sa(}rtaufenbe eine SHinuie finb, gän^Iid^ ^erfd^minbenbeS auf.
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3tterft fte^t Stnfteroarl^ont nur unburd^bringlid^ fß^oihn,

toetd^ bte (Srbe )mf^üüm, bann hiaxi^ SSaffer, fd^niari^e

Söälber, äJ^affen öon grauen (Steinen unb bie bajttjifd^cn mim*

melnben 9}?enfc^en, jpäter tuerbcn bie ©etüäffer fc^mäler, bic

SSälber weniger bic^t, enblicf} ift aik^ ju ©djnee unb @i§ er*

ftarrt unb bie ewige SHul^c eingeteert. Sßir fennen in bcr

Stieratur feine (ülnUd^e, poetifd^ ergreifenbe unb mit fo ge«

ringen äuBem 9)<^tte(n Bemirfte Surc^fü^rung beS (SebanfenS

Don ber ©wigfeit ber Statur im SBer^ältnijs ber flnri*

lebigfeit be^ 5D^enfd^cngefcl^(eci^t3.

^iefe S^aturauffoffuinj raubt nun aber burd^ if)re (^xo^^

artigfeit ber einzelnen ^njc^auung nid^td t>on i^rem poetifdjen

©d^mel^e. ^nnen mir tm ber großen, fo nnenbUd^ ^od^

, üBer uns fte^enben 99htiter (dne IBeiDorjugung i9or ben

übritjen ©efd^öpfen öerlongen, \o müffen mir fie bod^ KeBen,

mii tüiv 'ii)x unfer 2)afein öerbanfen unb mxl mir au§ bem*

fclben 8toff gemoben finb unb ju bemjelben (Stoffe werben,

mie atleg übrige Drganifd^e. ^aben mir nur erft aufgehört,

ben ä^enfd^n für ben äl^ittelpunft ber Wdt Italien unb

alle ^ge auf i^n ju Bestellen, fo finb mir auf bem redeten

SBege, bie 9latur in bem großen ^ttfammen^ang i^rcr

fd^einungen üerfte^en, fie nicfjt nad) ben OJt'ajjftiiben p
nieffen, bie unjer (Sgoi^muö anjulegen liebt, fonbern fie au§

fic§ {elbft ju begreifen. 2)onn erfc^eint nic^t^ me^r jc^äblid^

ober nü|Uc^, fonbem atted notl^menbig unb Bebingt, gerabe

fo mie mir e9 fetBft finb. Surgeniem fft^rt ben a^enfi^

mieber pm UuSgang^punfte feiner @fiftenj jurücf, er mill tl^

feine 33tlbung nic^t ne{)men, bringt ifyn aber ben verlorenen

^(aiiben an fein t)ermanbtid)aftUd;eö i^erljültnifs jur Um=

gebung mieber. ^aburc^ l^ebt er ben SDrucf, ben er burd^

bie ©röge feiner ^Raturanf^auung erjengt l^atte, mieber auf,

mir fügten und nic^t me^r einfant, fonbem freubig angezogen

unb begrüjit oon fßama unb l^tume, SISogel unb Xl^ier; ein
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(äicfü^t üon SSärme unb 6^mpatl)ie burd;ftrömt ung toic

jemanb, ter nac^ langer $(bn>e(en||eit an ben ^ecb bed Skatet«

l^ttfeiS ^oxiM^ unb bad gfenet nod^ ntc^ erlofc^ finbet

<3o Cornrnt bet ^td^ter jum Sb^K butd^ bte gemütl^tiolle

^Beobachtung be§ ©injelnen. @g liegt ein ä^^uber in feinen

(Sd^ilberungen , eine 5ein!)eit unb gülle, bie immer tuieber

jur 53etracl^tung öerleiten: man njei^ nid^t betounberungö-

iDürbiger ift, bic <öd§ärfe unb ^eutlic^feit biejer SKaterci

obet ber ©ttmimmgSl^ttci, bet fie umgibt S^an (efe bte

S^efd^eibung bei» Sonnenuntergang^ im SBalbe jur ßett bed

grü^HngS in „Sermolai unb bic SWüßerin":

„Sm 5i^ül)Iing gel;t man eine ä^iertelftunbe üor Tonnen*

Untergang mit ber Ti'ünU, oljixc §unb, in ben SBalb. 3Kan

jud)t fid^ am SBalbe^faume eine paffenbe ©teile aug; ba .

fteUt man fi^ auf. SRan fielet fid^ nad^ allen @eUeu um,

unierfud^ bie ßünhyü^ unb ttied^felt fhunrne 91i(fe mit

bem ©efäl^rten. . . . (Sine S^ertelftunbe tierftreid^t. ^te

©onne ift fc^on gefunfen; aber im SSalbe ift e» nod) l)eU,

bie Suft ift rein unb burcf;ficf)tig ; bie 3Sögel jmitfc^ern ge*

fd^iüöfeig; boft junge ©rag glänjt in f)eiterem fmaragbenem

Sd^immer. • • . S^r n^artet. ^Umä^lic^ nimmt bie 2)un!el^

^eit )U. 2)er li^^üd^ SBiberfc^ein, in toelc^m ber llbenb*

^immet erglüht, ftreift (angfam fiber bie Sßur^tn unb @tämme
ber S3äume

; fteigt ^ölier unb f)öl)er, — gel^t üon ben unteren,

mit fauiii crjdjtoffenen ^nogpen bebecftcn ß^^^eigen ^u ben un=

betüegüdjeu , fdjlummernben Sßipfeln über. . . . Sefet »er*

bunfeln fid^ aud) biefe, ber nod^ eben purpurne Gimmel mirb

immer bkuer. ^er äBalbbuft mirb ftar!er, ein feud^ter, faum

fühlbarer Suft^auc^ erl^ebt fid^ fftr SlugenBlide, um mieber

nal^ bei un« in ben Qtoexqtn ju erfterben.

jDie 3Sögel entjd;[unimcrn, je nad) i^ren (Gattungen, ju

öerfd^iebener ßeit. ^ie Jinfen öerftuniincn }^ncx\i; einige

$lugenbU({e barauf bie Q^xa^mMen, bann bie (^olbommern. .

.
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Sm SBoIbe tmh ed bimffot imb butifler; bie 98xm ftiegett

in riefige, unbeftimmte , fd)tt)örätid^e Staffen jufammcn, otn

fd^toarjMQuen ^immel funfetn fc^üd^tern bie erften iStciudjeu.

^ie mciften SBöget fc^lafen. 91ur bie Sflot^fc^lnänjdjen unb

bie fleincn ©pec^tc (offen no^ bann unb tDann im «Sc^lof

ein dtt^itfd^em ^üxm. . . . nnb jefet finb ond^ fie loerftnmmt.

9tod^ ein (e|^ieiS 9M etKingt nnier nnd baS Siebd^cn beS

Sanbfängerd. ^ fCagenbe 9htf bed $itot l^at il^m mt9

ber gerne ijcantlüortet. Sine ^kc^tigall Ue^ eben i^re erften

fd^njungöollen Xöne erjdjallen. . . . SDa^ §er§ t)ebt fic^ in

fe^njüd&tiger @rWartung. 2)a ^Jlö^lid^ — boc§ nur ein 3äger

toxxh mt(| k)erfte{|en fönnen — ptö^Ud^ koirb in bec tiefen

©tide tingSum ein leifed (MxSii^ bon gan| eigenes 9[tt,

bann ein (Berftnfc^, wie non einem gteid^mägigen rafc^

glügelfd^Iog erjeugt, prbar : eine SBatbfd^nepfe ^ebt fid^, ben

kngen (Schnabel jierüd^ geneigt, üon bem bunflen Saubwerf

einer ^irfe ab unb fd^koimmt langfam (&mm ©c^ufje burc^

bie ßuft entgegen."

Xiet Snftinit bed Sägecd, bet mit frifd^m @innenle&en

in bie 9bttttr l^ineintnit, ber anfmetlfam jn l^öten, }tt fel^en^

ju ried^en gen)ot)nt ift, ber in ber Suft unb im fßaffer, ouf

ben ätoex^tn unb im @rafe, alleg ben ©tuben^odCern nur

t^eoretifc^ S^igöugtid^e unmittelbar erfafft, §at biefe Silber

erfd^affen. Wlan meint, fie f)ättcn gar ntc^t ben SSeg burd§

ben firm nnb bie gebet bed ^utord genommen, fonbern feien

ein unmittelbarer iRieberfd^Iag nnb EbbrndE (m» i^nft, SBatb

nnb gfeü).

^id)t minber tJoHenbet ift bie ©d^ilberung ber fc^tnüten

©tut beS |)oc^fommer« im ®egeniai5 511 ber erquicfenben

Äü^Ic beg SßalbeS in „Saffian au§ kva^]\m mttW' •

»äBeld^ ongenel^me^efd^äftigung, im^albeauf bem^Rücfen

jtt liegen nnb emt^or^nfc^nenl ift, ai^ feintet il^r in

ein bobentofed 9Reer, baS fi(^ »eit über end^ andbreitet, qUA
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sib bie fö&mt fic| nid^t \m her dcbe erhöben, fonbent tiieli«

me^ toie ble f&myän rtefiget $f(anjen herabfielen imb fiel}

fenfred^t in bie frtjftatt^ellen Sßogen fenften; bie Slätter ber

Söäume fc^immern balb in burcf)fidjtigcm Smaragb unb halb

üerbic^ten fie \id) einem ianmitartigen, faft fd£)n)arjcn ®rün.

5(n einer ©teüe, weit, tpeit, am äu^erften (Snbc eincÄ

bünneit QmiQ\m&, ftel^t imbeioegtici^ ein ein^tned WAb^
ottf einem blauen Pfieffe bed bnrd^fid^tigen $tmme(9 unb neben

bemfelben totegt fic^ ein anbeceiS, bad bnrc^ feine IBemegung

an boä ©piel ber giidjftoffen erinnert, beim fie erfcfjeint (clb*

ftönbig unb nic^t biircf) ben 333inb tjeroorgebrod^t. g'^i^^'^^*

lüften Snfetn unter bem äBafjer gteic^, fc^njimmeu runbe

toeige SBdlfc^en leife ^eran unb jie^ ttodiber. ... unb

auf einmal beloegt fU^ bad gau^ ffil^eer, biefe leud^enbe Snft;

alle biefe in ^urpur gctaud^ten Steige unb 991ätter fangen

an fid^ ju regen unb in ftüd^tigem ©lonje erbittern;

ert)ebt fid^ ein frifdje^ lebenbige^ ?Raufdjen, ba§ bem un-

unterbrochenen ^$(iitfc§ern einer an ben ©anb be§ ©tranbc^

fd^lagenben SSkUe gleicht. Unb il)r liegt regungi^lo^ unb fc^aut

— unb eis ift unmbglid^r mit SBottcn in befd^reiben, lote fül

unb ftin eS emil vm» ^erj mitb. S^t fd^aut unb btefeS

tiefe, reine Sljurbtau (odtt euc^ ein Säd^eln auf bie Sippen,

fo unjd)ulbig Xüie ba§ S3(au felbft, mie bie Solfenffodfen am

Gimmel, unb mit if)nen jiel^en eudj (angfam glücfüc^e (5r*

innerungen in langer Sflei^e burd^ bie ©ccte unb e^ ift eudj, a(§

toemt euer ÜBltcf immer tiefer unb tiefer l^ineinbrönge unb euc^

felbft nacl^öge in jenen fttllenV leu«|tenben 9iaum, unb eiS

unrnögtic^, fid^ »on biefer .^o^e, biefer 2:iefe to§jurci§en. . .
.*

Sßeld) ein I)armonijdj abijeftimmteg garbenconcert, mid)

eine ;^arte unb bod[) gejunbe 53efeelung brücft fic^ l^ierin au^!

3Äan glaubt in feinen üier SSänben bag alle^ njirfüd^ gu gc*

' nteßen, motion ber 2)ic^ter ergöl^It. 9lod^ breiter ift hcA tpie

Sttft unb^immet getoobene 9lttturbUb »SBalb unb®te|>))e''r



35

in tt)e(cf)em bie Beleuchtung je nac^ ber Xage^== unb 3al)rc§'

jeit toec^Jelt unb grü^ling, ©ommer, |)erbft unb SBinter nac^*

einattber an un§ t^oruberjte^en. ^er (^nbcucf tfi and) ^ter

ein fteubig gel^obener unb befeügenbet, man glaubt tote auf

gotbenen @d^n)tn9en em^otgeiragen toetben.

?lnbcre 5)ichter ^aben t^c ©cmütl^Sfttnmtung ht btc

Statur l)ineingefeJ)en unb au§ ilircm «Schaffen eine 5lrt be*

gleitenber 9}2ufif für bie Ömpfinbungen beö ©(^mer^e^ unb

ber ^eube gebilbet. @ie l^en bie 91atur gur Üiefonani

@eete genuulit, lote man eiioa eine tönenbe @timmgabet

(mf einen feften ©egenftanb fe^t, nm i^en Illang ju tier«

ftftrfen. S^urgcnje» bagcgen Bleibt ber objectitje ©eoBad^ter

ber SBirflic^feit, bie ficf) un^ nic^t untcrorbnet, fonbern über

uns !)errfc^t, unb finbct bag 5Xnt(i(3 ber 9^atur \d)'önf and)

wenn i^e großen unergrünblic^ tiefen Slugcn über SJ^enfd^en«

leib nnb 9Kenf(|enütft tl^tlnal^mlod l^intoegfel^. 2)ie »gleici^

giüige ^hitur" l^at bem S)i(9ter om!^ gn einem Keinen ffnVi^
Sb^U in ißerfcn, bo8 wir in ber Ueberfe^ung S5obcnft«bf«*)

mittl^eilen , ben ©toff gegeben. fü^rt bcu Xitet „2)ie

3Keifc" unb üerbient, t)on feinem jarten poetifd^en ^aud^e

abgefe^eU; auc^ bed^alb Snterefje, toeil e^ bie einzige ^ic^tung

in gebnnbener f$orm ift^ bie mir bon Xurgenjiem in bentfc^

@tnraf|e befi|en:

„'^üffi im aSalb im SIftttetgotbe

gellen Zoiti» bie Steife fingt.

<lhcu| bir, Sängerin, bu ^otbe

Sotin, bie ben $er6ft ttti9 Bringt.

Ob fic brol^t mit Shtrm unb Siegen

Unb ben Sinter propf}e5eit,

§au^t bod) Deine Stimme Seoen,

Sltl^met ^eUe (jfceubigleit

*) ttnfltfc^e ^i<^ in: SDHd^el Secnumtoff , fM^off mib Anbete.

90din 1866. 6. 167. (Siebenter fßanh ber gefttmmdten @i$riflen

9ciebci4 «obenftebfiS.)

8*
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IDie mir tief }tt ^etjeit twingeit,

®itib bie fftBen Sitae nax,

CKn (eioi4ft&>9 feece« JKindeit

$)ev glei^diltigen Statut.

Ober ift au(^ bir gegeben,

SBte bem SJienfc^en, jene Öuft,

3cne Jvi^cub' am fdfiöuen Seben

S)ie bu ftcömft aus» k)oaei; ^ntft?"

S3Bie anber§ geftaltct fid) bagegen bie ©cenerie in bem

„lUiSflug in bie äöatbregion'' *), einer ©rjä^lung, bie nic^t in

bte beutfd^ ^ludgobe be§ ^^^agebuc^" aufgenommen toorbeit

ifi^ ober loegeit fft^^ften (S^ara!terd boit^tn ge^ri*

SE4ttgenien) berichtet bann, tote il^n ein ^n^eitögiger SogboitiS«

ftug in einen alten büftcrn ^iefernnjalb, ber i^m njegen feinet

ungel^euren 93oumreid)tf)um§ jum ®iibe beS Xobe§ toixh, unb

ju einer merfrourbigen 9kturerfc^einung , einem SGBolbbranb

über ber @rbe füf)rt, bei tt>elc^em baS ^euer nur bad ^aut
nitb bte trmtenen )0(ftttet ioegfri|t, üba aCto^ anbete aber,

oline @(^aben an^nttd^, fitnmegl^üpft. 5£}ai @(^ner(td(e

unb 3)^ajeftätilc^e ber Silber pogt trefftid^ ju ber 8c|n)er*

mut^ beö ®r5ö{)Ierö, bem trübe Erinnerungen burdj bie (Seele

jiel^en. (S§ ift einer jener büfteren OJiomente, bie feiner ibea*

len 9latut erf))att bleiben, eine jener Slnnianbtungen, in benen

man an ber eigenen üBegabnng gn ^loeifetn anfängt unb bie

am SebenSbonm i^ängenbe ^^rud^t plö^üd^ tierborrt im trodenen

Saubeju rafd^etn fd^eint : „3d^ fe^te mic§ ouf einen gefällten

Söaumftamm, bie Ellbogen auf bie Äniee ftüjenb
;
nad^bem id^

fo lange jdjweigenb ben Äopf gefenft, er^ob id^ i^n langfam

n)ieber unb lie| bie Slide fpä^enb uml^erfc^tDeifen. D! wie

$UIed rtngdnm ftitt, finfter unb tranrig mar — nein, nic^t blod

tranrig, fonbem ^ugleic^ ftumm, faU unb graufig ! 3)a8 ^er^

*) (^säl^Iungcu t)on ^mn Xurgenjem. ^eutf(^ Oott gfnebrü^

Sobenftebt. (Stftei saanb. ^kün^n 1864.

üiyitizcü by GoOglc
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fc^nütte fic^ mir ju(Qininen. 3n biefem %n%tnUid, an btefem

Orte, fpürte ic^ bcn |)au(^ be§ ^obe^, id) füllte feine unauf-

I)örtic^e 9^äl)e, qI^ f)ätte icf) iljit mit ber ^otib taften fönneii.

SBenn aud^ nur ein Bdjaii l)örbar getüefen, nur ein flüd^tige^

9Uiu{cl^en ottd beut ^tunbe be§ mtc^ umgebenben äBalbeiS

)tt mit gebningett loftte. Sd^ fentte tvteber, faft aitd Surd^t,

meinen llopf, mir toar, qI9 l^fitf ic^ einen SBticf bal^in ge»

t^on, wol^n bem SKenfd^cn nt^t geftattet ift , ^u fe^en . . .

.

^di brücfte meine §anb öor bie klugen imb ^jId^üc^, tüte

einem ge^eimnijstioüen 53efcr)(e qe^orcfjeub, jog bie (&;innei;ung

meines ganzen ^eben^ an mir vorüber ....

fOlmt ^nb^it erfd^ien Dor mir, (firmenb nnb ml^ig,

nngeftüm unb gut, mit i^ren ^ftigen Sh^euben unb ftürmifci^n

XröBfalen; bann meine Sugenb, fettfam, t)oU Unml^ unb

©genliebe, n^ie fie mar, mit aü il)ren gcJiIern unb ^Inftre*

bungen, mit i^rer ungeregelten SIrbeit unb it)rem üielbemegten

iRic^t§tf)un .... %vLd) bie ©cnöffen meiner erften 2^riebc

nnb einlaufe ftanben lebhaft öor meinem inneren Sluge; bann

pcften tnie liBü|e in ber 9ta(|t einige (euc^ienbe (Srinnemngen

anf; . . — bann fttegen 6d|aiten t)or mir anf, mi(| mn»

fc^manfenb unb umfc^ttJärmcnb ; bunfter, immer bunf(er warb

eö um mirf) ^er, bumpfer unb ftiHer eilten bie einförmigen

3al)re haijxn unb ber Plummer brücfte mein ^erj tok ein

@tein. fag unbekoeglic^ unb fd^aute, {traute mit @taunen

nnb Slnftrengnng, mein ganzes £eben fal^ id^ tm mir mO*
gebreitet loie eine entrollte ^ufammenl^ängenbe 9{eil§e tton

^ttbem. D, xoa^ l^ab' ic^ getl^on! murmelten nmntflförKd^

meine kippen in bitterem Xone. fieben, iJeben, woijiw unb

mie bift 55)u fo ipurlos ncrfd)U)unben? SBie bift ^u meiner

S)ic^ feftf)altenben ^anb entjc^lüpft? $aft mic^ betrogen

ober ^be ic^ Steine ©oben ni^t pi benu|en tierftanben?

3ft mir benn niirKic^ nic^td oon !Dir geblieben, atö bte(e

nichtige, arme $anb Do0 ftaubtger ^fc^e? Sft btefeS falte.
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tt&git, itmtötie f&tma», biefed 3(^, bafjelk, toa» eütftmaU

mc? 9Bie? ÜD^eine @eele bürftete nod^ ettiem fo DoOeii

fie totei^ mit Ißetac^tung alles ftfehttic^, Unpgäng«

lic^e öon fic^, fie tüartetc uub backte: bort ftrömt ba» C^lücf

ttjie ein ©iepad) unb nic^t ein einziger Xropfen f)at meine led^*

jenben kippen bene^t? D, meine golbenen ©aiten, bic {o laut

itnb füg einft erflungen, fo follte mtc^ auc^ ^er (^efang

ni(|t erfreuen — 3^r ertfongt mir, (ü» S^r jerffwaugt i Ober

loftre bad (SiM, baS Sd^te &i&d beS ganzen Sebent mir na^
gefommen, an mir öorübcrgefc^njebt mit ftraf)(enbem ^äd^eln

unb ic^ ^ätte fein göttUc^eö ^ntiil^ nid)t crfannt ? Ober ^ätt'

eä mic^ mirflic^ oufgefuc^t unb fid) niebergelaffen mir ju

Raupten unb wäre oon mir t^geffen luie ein ^raum?

SBie ein Zvaml toieber^otte ic^ tier^gt. Unfaßbare liBUber

burd^^ogen meine ®ee(e unb mecften in i^ B^etfet unb

SBetrfibnig.

D, 3l}r, backte id), traute liebe ©chatten verlorener

Qreunbe, 3^t, bie ^i)x midj in biefcr tobten Giniamfeit um=

fc^iuebt, ttjarum icib 3^r fo traurig ftumm? SluÄ jpelc^em

$(bgrunbe fetb 3^r aufgeftiegen? SBie fod i^ <^ve rät^fel«

lüften Wide beuten? Kommt 3^r, ^[bfd^teb ju ne^en, ober

fonrntt S^r, mic^ ^u begrügen? i^iebt e9 mirflic^ teine $off«

nung, feine Umfet)r für mid)? Söarum entquiüt 3f)r je^t

meinen klugen, geizige, üeripatete Kjrünen? £, .^erj, ttJo§u

unb loarum bereuen unb bebouern ? Strebe ju üergefjen, toetin

S)u fRuf)e finben ts>\U\t; lerne S)emut^, gen^ö^ne ^td^ an

emige Trennung, an bie bitteren SSSorte: „iSebetoo^l'' unb

„%x\ ^tomenoteberfe^en!" @d^aue nid|t rtt(fmärtd, iiberlaS

^ic^ feinen Erinnerungen, ftrebe nid^t bat)in, wo eS l^cll unb

üd^t ift, m bie 3ngenb lächelt, ttjo bie Hoffnung fic^ frönt

mit ben S3lumen bc^ Jrü^lingg, njo bie greube flattert auf

bläulichen Xaubenflügeln , mo bie ^iebe roie ber X^au im

SKorgenrot^ üon S^ränen ber SEBonne glänzt, blicfe nic^t ba»
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l^tti, too Seügfeii, (Slottbe uttb Greift ift. ^ovt ift tmfecdS

3toci anbete (Srjä^Iungeu: „^)a3 ©teHbic^ein" unb bic

„S3täjc^intüiefe", fönnen ai<% Uebergang öon ber S^ahirfc^ilbe*

rimg jur et)ara!teri)iruiig beö 33otf^lebeng betrachtet tuerbcn,

3in „^UUbid^ein" ift eine tü^mtbe ^bfc^iebdfcene jn^tfc^en

tuiem iungeit, ftc^ in i^iebe i^et^el^enben Saitermäbd^ tuib

einem ^et)(ofen gedfen^ftm ftommediienet in bie ©tinmntng

cineg Uaxtn Jierbftlic^cn SBalbcö getaucht. Dbttjo^l to\x nnx

eine einzige Situation fennen lernen, ift biefelbe hod) jo (ebenS*

toa^r gehalten, bag wir unä au§ it)ren ^ejie^ungen eine öoll*

ftänbtge 9lot)e(Ie fonftrniten fönnen. ^ie »^iäfd^inmiefe" ift

bie ^one in biefet @ntnie Don {Dichtungen, bie ©d^ilbentng

ber Stacht üont (SinBrec^en ber D&nmetung btd ^nm Tonnen«

aufgong einfoc^ Haffifc^ nennen, ^ic oUc ©innc (abcnbc

(SrgdEjlung mn ber SSanberung be§ 35erirrten auf ber unenb*

lic^ au^gebe()nten @bene ift fo intim unb märdjen^aft , ba§

man träumen glaubt. Unb baju ba§ ruffifc^e SBoIfkleben

in an^eimelnbet Ü^eftatt batgefteUt burc^ ftifd^, (»räc^tige

lOauevfinbev, bie um ein fjfener gelagert finb nnb ftd^ QpviU

gefdjidjten erjä^Ien, roöl^rcnb baneBen bie ^ferbe toeibcn, att

beren §üter bic ^Inabcii ausgesogen finb. 5Die ))latüx tritt

in biefe gc[)eimniBt)üü gejponnte 5(tmojp[)äre balb burc^ einen

^on, baü) burc^ ein unerflärted i^eräufc^, batb burc^ einen

IBogel, ber üon bem gfeuer angezogen tt»irb, hinein unb fteOt

bad d^o Don bem bor, mod ber Stbergtaube bed )Bo(!ed ftc^

Don $oUergeiftem nnb Sluffaffen (etfe ^uflüftert.

SBie bie (£rfenntni6 oon ber Sr{)abenl}cit ber 9latur, bie

in nidjtö Ruberem ai^ if)rcr T fici[naf)mlol"igfeit tüurjeW, jum

Sb^Ci füt)rt, fo erzeugt bod ^etDu^tfein, bag aud^ int X^ier«

reid^ ber gtei(^ SDrang }um £eben putfirt, mie im üßenfcl^,

boS 9Kitgefä|I mit ben ftummen SBröbem ber Sc^dlifung«

SkiS fUngt in ben @d^itberungen SurgenjemiS nad^ oi^ne (Spur

üiyitizuyijy Google
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Don Sentimentalität. l^o&ad^tet ber wenfc^lic^ Reiben«

fc^aften ttet^ et, bajs mit inm fiompf umd ^fetn Beftimmt

finb unb üon ber Xtiicmelt jebcS Opfer forbern, ba3 für

unfere (^iftenj notljtuenbig erfc^eint, q(S Sßaibmann ^ot er

felbft oft genufi „5(rm unb ©ein gebrodjen" unb ben ^inbern

bed SBalbeS ben Q^arau^ gemadjt. SEro^bem erfennt er in

ben X^ieren einen ßug, ber bem Denoanbt ift, ftel^

er in ü^nen eine unter ft^nlid^en iSebingungen fic^ funbgebenbe

i^fd^etnung bed SebenS. ^te „©enttia" entl^atten ein paar

bemerfensttJertl^e groben biefer cbcnfo gcmütf)t)otten xoit tjciftig

gef)obenen 5lnfc^auunn. ^er (Srjäljler erblicft feinen ."onnb

tt)ie er bie ^ugen auf feinen $errn gerichtet l^at unb ^toa^

fogen motten {c^int: „3c^ Derftel^e, bat fomoi^t in i^m,

mie anc^ in mir baffetbe (l^ftnben lebenbig ift, bag 3mif(|en

nn« fein Unterfd^ieb befielt. SSBir ftnb gteid^artig; in jcbem

üon un8 glü^t unb (endetet baffelbe padernbe glämmd^en.

@§ na^t ber ^ob, ein einziger 8d&tai] (einer falten, mädjtigen

gtügel .... Unb bag (Snbe ift ba ! 2Ber untcrjc^cibet bann,

mad für ein befonbered geuer in jebem und ^iben

qWj^? 9leinl . . . nic^t SRenfc^ unb ^ier ^aben ^
feitig angebtiift. (ii mxtn %\m $aar ^gen bon gteid^er

5(rt, bie auf einanber gerichtet ttjaren. Unb in jcbem biefer

§Iu(]enpaare, im X^ier, \v'\^ im SJ^enfd^en — fdimiegt fid) bo§

gleidje Seben ängftüc^ an ba§ anbete." Unb in einer onberen

Xagebuc^auf^c^nung „(Sine ^l^rt auf bem äJ^eere", in n^el«

S^urgenjem ersöfft, mie i^n auf bem ^amtifer ein Keiner,

on feiner Hegenber unb öngfttid^ ffagenber 9Cffe bittenb

anjufelien fdjien unb nidjt el)er ju tcinieln aufhörte, ai^ bi8

ber @tjäf)ler bie fatte fdjU^arge §anb beö ^^iere^ ergriff,

^ijt cg: „(siner 2}hitter Ä'inber finb wir ^ilüe — unb eö mar

mir lieb, ba^ arme Xl^ierd^n fo t^ertraueniSDoH rul^ig merben

unb fi(^, mie an einen gfiieunb, anfd^iegen ^u fel^/ 2)er

groge ^i^kx, in beffen fiopf eine SBelt t)on Sbeen unb

üiyitizcü by GoOglc
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bern iDOl^nt, fid^ |tt heut ^itternben %f^\m mie %vl mm
geifttg ^utöcfgeMtebenen IjilfsBebürftigen SBntbev ^aBneigenb,

loclc^ ein fd^öncg 3c"9i^i6 f^^^ ^"^^ auggeftoftete, für

5ine^ empfängliche 2)?enicf)Iid)feit! 5üif folc^em SSege gelangt

bcr 2)ic§ter baju nidjt nur bie üotte unb naiüe Siebe für ba^

S^ict )tt ein})pnbcn, fonbern fic quc^ für bo3 trcibcnbe, 6c*

megenbe imb et^attenbe (Stement alled iiBeftel^beti ^it etfläten.

5Da8 t^ut er in bet tef|enben (Scinnerung aui} feinen 5Knbec»

jal^tcn „^ie SBod^tel", ber legten flrbeit, bie 5:urgenictt> in

S^ufelanb für feinen g^ennb S. Mftoi üeröffentlidjt [)at, tuenn

er berichtet, lüie ba^5 ^ijier, um feine 3ungen üor beu Ü^ac^*

ftcKungen bc^ §unbe^S ,^u bewahren, firfj felbft üertounbct

fteUt unb bobei bod Op\ti ber SJ^utterUebe toitb. Ober

enbltd^ »S)er Sperling" („Sentlia''), ber fein SnngeS in

l^öc^fter ^obeöangft unb ^rei^gebung feiner felbft gegen einen

^unb oert^eibigt: „^ie Siebe, backte id), ift boc^ nuidjtigcr,

als Zoh unb 2obe§furd)t. ^ie Siebe allein erljält unb be*

lebt baS "äü." 2)er 2)ichter Ijat babei nur ben anbern gc*

iDoUtgen ^aftor atted @eind unb SQi^erbenS tiergeffen, ben

6(|i0er in feinem Bptn^ Don ber fflatax betont:

„ßinfHoeilen, big ben ^öou ber Seit

$^iIojopt)ie 5u[ammenl^ält,

(St^Itftebad betriebe

^utc^ junger unb tnm^ Siefif.'^

S^ie 6d)ilberung be§ SSotfe^ in einer großen Slnja^l

^er)9orfte(^nber (S^araftere füQt ben übrigen bed ntert«

»ürbigen SBerfed and. ^nd^ in biefer ^rftellnng tierfttl^ ber

Kutor rein atö Jhinftter, aber bteUmftänbe brachten ed ntit ftc^,

baß bie freie abfidjt^tofe Sdjöpfung beso 2)idjter^ ju einer

5^)at tüurbe, bie möd^tiger einjdjiug ai^ üiele auf unmittelbor

praftifd^e SBirfung beredjncte Unternehmungen. 2)ie Srage

über bie iRot^n^enbigfeit unb ^Berechtigung ber fieibeigenfc^aft

ift ton XurgenjetD in feinen ©fiesen mit einer (Sntfc^iebcn^ett
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beaittioortet tDorben, bie im l^öc^ften Ma^t reformatorifd^

)otttte. Xtef ^atte fv^ bie IBotftellttng bed imteiibrücltai,

um feine 9Renfd^müi^e gebrachten Solfe^, beffen gefunbe

kxa\t er burd) bcii Xc-^poti^mu^ gelähmt \al), feiner ^^antaj'ie

eingeprägt. 393a^ il)m in biefer 3^c^iefning bie j£rabitiott

feiner gamilie öermittett, lua» er mn Üinbessbeinen an gefe^cn

^atU, brad^te fein in äBaUung unb machte bie Ueber^

^engung, ba^ biefem guftonbe ein (Snbe bereitet merben nriiffe,

unerfd^ütterUd^. S^n erfitttte bie ©e^nfuc^t nac^ DoQer natih:^

lieber 9Jlenfd)üd;feit ; aber m fonnte er biefc finben, fo lange

bie Äctte ber Seibeigenidjaft nid)t gebrochen, bie be^potifc^e

Sföiütür berer nic^t bejcitigt mx, bie be^j 33otfeg üel^rer unb

gü^rcr fiätten fein foUcn? ®ie S^erfdjleubernng eines im

Stm gefnnben ä^enfc^enmoteriatö erfüllte ben feinfü^Ugen

S^ann mit tiefer SBe^mutl^ unb jn^ang ben Mnftler, biefe

3uftänbe einmal fc^itbern, ttjie fic toirflic^ finb, ol^ne fub^

jeftiüe Erregung bie 2Bar)r{)eit uiib nnr bie 2[Ba()r()eit fagcn.

©0 eröffnete er mit ben feinften unb gefä^rtic^ften SBaffen

ben Äampf gegen bicfen geinb unb rut)te ntc^t, bi§ er i^n

o^nmöd^tig )u ^oben geftredEt fal^. 9lid^t feinen unerfd^rocfenen

Angriffen unb unauf^örttd^en ^mfd^üffen allein ift biefeS

9^efultat ju bonfen, aber fie bttbeten einen gaftor öon ouger»

orbentlid^er S3ebcutung. iUidjt Dom ©tonbpunft einer Partei

ging er babei au§, fonbern üon bem jebem ![)J^enfc^en onge*

borenen ®efü()( ; er beflamirte nid^t gegen ba^ Uebel, fonbem

et geigte nur feine t)er^enben SQSirfungen, et fc^ien knebet

ttmA betoeifen nod^ etttHii» fotbetn §tt motten, aber mit jebem

neuen %tji'pvLi ber ©erfommenl^eit, ben er ben Scfem üorfül^rte,

mu^te bie alte 3^^^in9burg ini^ ®d)U)anfen geratljen, unb je

rul^tger unb fadjlic^er er bie Jöilber be^ (5(enbg be()anbeUe,

befto mef)r mtt|te ben Wämm, bie fie f)ert)orgerufen ober

gebulbet ^tten, bie ©c^amrbt^ bad SbM in bie SBongen

treiben. Serftanbedgrftnbe l^ätte man jefnitifc^ mit anbetn
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&tMtn bcontiDotteit fönnen; obtx bad fc^mei^^ft nesiogene

fbtütt bcd (etBetgenett IBauem, ba9 mtd ben S^tm beS %m*
gcnjeio'fc^en „^ogebuc^" aufftieg, erlaubte feine ^iberle^mig,

geftottete feine anbere ^Inüuort als §lbf)ütfc.

2Bie bettjufet unb ernft ber 2)i(^ter feine 5lufgabe erfaßte,

fömten loir au« einer ©teile in feinen „^iterarifd^en (Srinnc=

tmtgen'' erfel^^ ttio er e8 ondf^mid^, bag er in 9ht|lanb

einen getnb l^atte, mit bem er ni^t biefelbe £uft ot^men,

ben er md^ mit ®(etc^mut^ ertragen tonnte, bte SetBetgen*

fc^aft: „ysn biefem Segriff concentrirte fic^ für niid; 5I[IeS,

njogegcn \d) big jum @nbe meiner Xa^e ju fämpfen be=

fd^loffcn, momit td^ mic^ nie au^^niö^nen gelobt — bad max

min ^annibalfc^wur!"

& ift eine <^letie mit urnnberlid^ 8tlbem, in bie

toir ba treten. 2)te fRidjtigfeit unb S^torenl^eit biefer

(Sftftenjen au8 ber Qeit ber Seibeigenfc^aft ift mit meifter*

l^aftem $infe( gej^eidjnet. Sie finb lauter 9hitten unb ttjürben

^ufammenabbirt immer noc^ nic^t fo üielen ^toff ergeben, aU
ju einer einzigen ^erfönüc^fcit crforbcrlid^ ift, benn if)r ^a*

fein ift mec^anifc^, leer nnb gn^edtod, fie roUen burc^ £eben

mte (SKaSfugeln, ueU^ ftinber ^nm ß^itüertretb über eine

öol^n gleiten toffen. O^ne SBönfc^e unb SScbürfniffc cntftel)en

unb üeri^eljeu biefe 9J?enfd)cn mie @ra§ljalmc am SSegc, nie*

manb bead^tet fie, niemanb tuunbert fid;, ba^ fie ba finb ober

ba§ fie toiebcr üerfc^ttiinben. 3n ber $anb beS ä^if^ß^f

beffen @f)ie(iettg fie finb, ^hm fie feinen onbem ^&tm^, aU
l^in^ unb l^ergenvorfen ^u »erben, mie ed il^ren Herren gerabe

gefällt. @o Ijtijit e» öon bem Seibeigenen @tiopufd)fa in ber

©fijjc „^Der fiauterquell" : „(^r ()atte gar feine SSerttjanbten

unb niemanb flimmerte fid) um feine ©jifteu^. 2)iefer 2Jienfc^

l^atte ntc^t einmal eine Vergangenheit; man fprad^ gar nic^t

t>on ifya; er mar fieser niemals bei ber @eeIenrek)ifion ge*

te^net morben". @ine äfßli^ bnmpfe, gebrod^e, gleic^fam
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i)erf(^Uifene (Stiften) ift ber barfüßige, joclumpte ©utfc^of,

in HÜam", bev je iiac^ SSSunfc^ fetner ^etrfd^aft ©d^fler,

beriitenet ^iqueut; O&ttner, ^ortetter, Sb^af, fifttm, %afA'

bicner, tofc^er unb Sifd^er ift, ober ber Seibcii^eue 3crmo(ai,

üon bem es^ in „Sermolai unb bie SD^üüerin" tieifet: „($r

loar ein 2J2en}c^ üon ganj befonbercr 5(rt, jorgto« njic ein

SBogcl, ^ienüicf) offenherzig, onfd^einenb jerftreut unb unbe*

Rolfen; er liebte einen guten ^ixid, l^ielt nie lange an beut«

felBen Orte aui^, fc^turrte beim @e^ nnb koatfd^fte üon einer

(Seite auf bie anbete; fc^(urrenbunbnmtf(i^etnbmaci^teerbennoc^

nöt{)igenfQll§ in 24 ©tunben feine 60 'Bai^c. @r fc|te fic^ ben

ücrfcf)iebenartigften Abenteuern auö : er übernachtete im 9)?oor,

auf Söäumen, auf ^äd;ern, unter S3rücfen, lüar me^r alö ein*

mi in ^vä^, ^Uem unb ^vppm eingefc^loffen, bü^
feine Sfltnte, feinen $unb unb bie anemotlhtt)enbigfltnÄ(eibungi^

ftüde ein, ^attc berbe unb reid^Iit^e Sdjläge auSgu^alten unb

feJ)rte bennoc^ nadj einiger ßeit befleibet tuic ticttjö^nlic^ unb

mit glinte unb |)unb nad; .*paufe surürf." ß§ ift eine feine

Semerfung t)on Sulian 8d)mibt, iDenn er fagt, bafe biejer

Sermotat eine unfc^ä^bare @tubie für ben ruffifd^en ^ßoU^

(i^arafter fei unb in ber SQSelt ebenfo ))opu(&r tok 6ant SBetter

unb DuM IIBröfig gemorben m&re, menn ber 2)id^ter it|n

ni(^ abfic^tüch nur leidet ffisjirt l&ätte. @in ä^nlic^eö Dri^

ginal ^eigt un^ „Älaifion auö Ütaffimo 'HJlttid}*', einen smerg-

f)often, üerfrüppeiten ^Vogelfänger, ber bag S^lic^t^tJiun ju feiner

Lebensaufgabe gemacht f)at unb in feinem @el^irn aOe m(>g»

tiefen p^ofopl^ifc^n Olafen aufftetgen lägt.

Unb toxt bie Liener, fo bie Herren, bei jenen Xr&gl^it

unb Hbgeftumpft^eit, bei biefen SBtaWr unb aRiBtoirt^fc^aft.

3)aö auffallenbfte SDiufter bcÄpotifdjcr iiaune unb ^oll!)eit ent*

^ält bie @rää{)tung „Xfdjcrtapdjanotu unb 92ebopiuöfin". 2)ie

beiben SJ^änner ftnb burc6 bie Ungieic^lieit ber C£t)ara!tere p
uniertrennlic^n gteunben geworben; jener ift ebenfo ^i^idpfig.
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eigenflnnig unb toU, koie tiefet unfelbftänbig unb fc^tvac^ ift;

bet eilte 1^ ben attbent bitrd| einen W bec (S^tolrnnt^ an

fic^ gefeffett nnb ffir ben gefäeten (Sbetmnt^ eine unbegrenzte

^Qnfborfeit gccrntet. 2)ie ftruppige9BiIbl^citXfc^ertapcl^anott)'§

^erftört aüe^ in feiner 9^ä^e unb fc^tie^lic^ fic^ felbft; ber

l^aarbufc^ige ©efelle öertiert feinen greunb burd^ ben Xob,

feine ©eliebte öerlöfet i^n, fein ßieblingSro^ toirb i^m ge*

ftciffim, unb old ec es ^tttüdev^ttcn ^aben glaubt, ift cd

mc|t bod ed^ unb teerte. 3nt Sxunl unb tibQtget 16ei>

»a^rlofung nimmt biefe (Sjiftenj i^r @nbe. S^urgenjen) liebt

e§, t)on ber 9}^enf(^engQttung, bie er fd^itbert, gioei ©yemplare

in bie SSett ju fe|en unb fie miteinanber ju Dergleichen.

@o fteHt er und in ber ©fisje ,,3^^^^ ©utgbefi|er" jtoci

anbece äftännet lam, bie auf bod gfeinfte (»orträtirt finb; ber

eine t»on i^nen, SRotbort f^)ollonitfc^ @tegunoff gUntbt feine

Liener gerabe bed^tb tec^t (ieben, tt>ei( et fie fteigig

burcf)prüge(n ia^t, unb ber ©emifeffonbelte erflärt bie ©träfe

für tt}üf)lt>erbient unb preift feinen .§errn qI^ geredet. 2öir

fe^en bie betreffenbe ©c^ilberung ^er, loeil fie ein ganje^

leitet ruffifc^er (S^efc^id^te enthält unb rm oi^nen iafst, »te

c9 im fersen eines fotcgen, nadl bet 8fttet ^itte fcdpd^

bal^inlebenben ®utSbe8|»oien audgefel^en ^at:

„Unterbeffen war bie Suft gonj ftiH gett)orben. 9'lur ju*

njeilen bewegte ein leifer Söinb kettenförmig bie Suft, ftrid^

um baS ^auS l^erum unb trug erfterbenb ben äBieberl^ad

gletd^mäjsiger unb l^öufig toieberl^olter ©daläge auS ber (Sk^

genb ber Stallungen an unfer Ol^r. iE^rbort Xpollonitfc^

toar eben im begriffe, bie DoHe Unterfc^ale an bie

ju fe^en unb ^atte fdf)on bie 9^afenflüget aufgewogen, o^ne

»eld^e ^rocebur befanntlid) fein einziger ©tod^ruffe feinen

^J)ee fc^lürft, — er innehielt, auf^ord^te, mit bem Äopfe

nidte, einen ©c^tucf nal^m, bie Unterfd^aate auf ben ^ifd^

3uribffefete unb mit bem gutmütl^igften Söc^elu tm ber SEBelt,
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»ie untüiHfürlic^ ben %on ber ^c^läge noc^al^menb, toicbcr*

t)o(te: Xfc^ptft, tfd^jttfi, tfd^iud, tic^iutir t{(i^ittct# tfd^^f

tf#tcf!

— SEBoS ift ho»? fragte id^ erftount

— 55a tüirb auf meinen Söefe^I ein ©d^elm gcftraft.

(Sd ift Maffia, 'ber im 53üffct feroirt. Äcrmen ©ic i^n?

— SBeldjer SBaffjo?

— ^erfetbe, ber bei auftoattete. Sto mit bcm

grofeit SSadenbotte.^ gtimmtgfte ttmoille ^Ötte bem Katen, fanften Wide
aRotban W^dUm^df» ittc^t fttc^^Iten fönnen.

— 2Ba§ ift S^nen, junger $err ? 2öag ift 3l)nen ? fagte

er, ben ^tlopf id)üttelnb. — Sin ic^ benn ein Söfen^ic^t, baj

@ie mic^ fo anfe^en? äBer feine Sinber liebt, bei ^üc^tigt

fte, bai» toiffen ®ie m^l
dine li^iertclftnnbe botonf nal^m id^ Kbfc^teb tum Sto»

bort f[po(lonitf^. IC(8 i<$ burc^ baS'^Oorf ful^r, etHtfUe ^
ben 33uffetbiener ^Baffia. @r ging bie ©trage entlang unb

fnacfte SMffe. Sc^ lieg ben ^tjdjer t)aUen unb rief it)n ^eran.

— 'Sbm ^Bruber, S)tt bift ^ente beftcaft morben? fragte

id^ t^.

-r SBol^er miffen benn @te bad? ertmeberte aOBoffia.

— S)ein §err l^at ed wir gefagt

— @r fclbft?

— SBofür ^at er 2)id) benn ftrafen (offen?

— SBeit ic^ c2 üerbiente, Sßäterc^en! tteil tc^ e^ öer*

bient %üx ^(einigfeiten loirb bei und nid^t gefiraft;

bod fommt bei tat» nid^ bor — nie. Unfer $err ift nid^

fo einer; unfer ^err fotd^' einen finbet man im ganzen

©ouüerncment nic^t me^r!

— 58orn3ürt§! rief id^ bem Sutfc^er ju. 35a§ alfo ift

unjer altcS liebet SHuglanbl badete ic^ bei mir, auf ber

dlüdfa^/

üiyiiized by Google



47

aSorffommeii ücrfum^ft ift and) ^$eter ^etronjitjc^ Itata«

tarn, ber betn ^i^Ux in einer ^oftftation feine iBiebeS« unb

Sefi>en8gef4t(l^ er^äp unb bamit enbtgt, ba| er feine Sage

im l(äffeef)aufe erbringt nnb fein (Sfenb mit $amtet<4Sitaten

öerbrämt. „^er Söurmiftr" unb „2)og Somptoir" jcigen

un§ ba^ 9f^Dt)e unb ^iebifcfje ber ©nt^öemaUung ; bie t)eui^=

lerifc^c ^ücfe ©offron'^^ in ber einen, bie ^rügeljcene jmifdjen

bem ©uc^t)a(ter unb Äaffirer in ber anbem ©fr^je fteüen hQ&

moraIif(|e (Smpfinben bi^ fiefens auf eine ^tte $robe. ^
SCpparat t)on SSerorbnnngen, Unterfd^rifteU; Siegelungen, Sot*

Icfungcn, ber in ^f)ätigfett gefegt njirb, um ben ©d^utjen ju

toerantaffen, bafe er bie Urfadje eine§ StragentärmS ergrünbe,

Ujetc^er ber gnäbigen grau bie 9kd)tru{)e geftört l)at, übt

allerbtngs tro^ ber fpi^bübifd^n (^efeUfc^ft eine fel^r er^t«

ternbe SBirfmig avf».

Wein eS roSxt unmöglid^, (ebigtid^ ^ftaäjßMt biefer

Ärt jtt ertragen, unb ber ^5)id^ter ift unbefangen genug, un8

aud) bie ^e^rfeite ber SQ^ebaiüe ju jeigen. (Sin fo unerbittlid^er

unb unbeftec^Iic^er ^hitifer feineS 9So(fe§, wie er ift, gibt

er e^i boä) niemals gänsUc^ auf. SSon ben natürlid^eu ^iln*

lagen feiner 9^tion bentt er M ju l^od^, um ei» für mügtid^

%u fyiUm, ba| fte bauentb unterbrüdt merben tönnten. fBkm
ber fßkdn fmmt, ber btefe Beeten taa bem Plummer
5Dafeing ruft, f)at er tion i^rer unöerbrouc^ten Äraft bag S3efte

ju erujarten. @o fteigt ber ^Did^ter in aüe ntögüdjen ©tanbe

unb iöeruföartcn t)inab, unb toir, bie toxi it)n auf biefer

intereffanten SBanberung begleiten, fönnen feine ®eftaltung2'=

Iraft, feine ^ft, in htt^ Sßorten einen (Spalter i^oH«

ftänbig gtt erfd^öpfen, nid^t genug Beniunbem. @(^on in ber

erften öor!)in ertüäf)nten ©fi^je: „S^or unb Minitfd^", We

fein Stalent jum erften mal in feiner ganzen Xiefe erfennen

tiefe, ift bie im einjelnen burc^igefül)rte Sl^arafterparatlele

§n)if(^en bem burd^ S^rfd^kgenl^it ju ^efi^ gefommenen unb
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bem in gdHuifenlofer (ä^utmüt^igfett eml^ectaumelnben ^auer

eine Setftung ecfteit WongeS. Utib batast teil^ fid^ eine

%n^f)l anbetet (Siepatten, bte nt(^ nut nnfet Snieteffe, fonbem

au^ unfere ooflc ©^mpot^ie emedfcn, üor ollem ber Ji^^if^^ffc

Dtüfiannifoiü, bic präcf)ti9c gigur beö rüftigen, tiax bücfenben,

fid^ auf bie eigene Äraft ftü^enben ®reifet , ber \id) in S3c^

fc^etben^eit unb ^tbeitfamlett unabljängig gemacht l^at unb nun

bte atte mit bet neuen Mtgleid^t inbem et bott bie ^üo^tt

nnb (SIeliKiItfamlett, l^tet bad Unfertige unb Q^spettmentttenbe

mit fc^arfem Sluge betrad^tet. ,,aBo foß baS f)inau8?" Kagt

ber mdm Wlam, „©ott ic^ benn ujirfüc^ fterben, ol)ne

eine neue Drbnung ber ^inc^c erlebt ^aben? . . . SSag

ift baS für ein Äreuj ? 2)ag mt ftirbt unb bog 9leue Witt

ni(^t fommen/ SBit loetben ft)ötet je^, )oie bad bet ^Uige«

tttf Xutgenj[eU9% jia bet gongen tuffifd^en Stietotut, bed ganzen

tuffifc^en Sebent, ^enl^9 unb %xaäjibmf^ ift. 9)teiften9

merft man nur ©egenfäfee unb 2öiberfprücf)e, feiten il)re 33er*

fö^nung ; auf beiben leiten Uegt ba^ ä^^ngel^afte unb bie

aRitte Bleibt oft leer.

Setfdl^nenb fönnen babei nnt bie äl^mente toitfen , in

benen eS und netgdnnt ift, bie jßoOSfeete tein unb tief koie

einen ©crgfce ju etfcnnen, unb batin 5^roft ju finben füt bog

JBerrücfte unb 3^tor^afte ber ßulturerfdjeinungen. SBie

rütjrenb ift bie ©fijje „^er Zob" mit bem @a(3e: „TlcxU

ttjürbig ftirbt ber ruffifc^e Sauer ! ©ein guftanb öor feinem

(Snbe ift toebet (§^(ei(|güttigleit nac^ @tttmt)ffein. . . , Ott

ftttbt, a(g l^tte et eine Setenwme su \>oÜi\t^^: einfach unb

fatt." Obet bie nid^ minbet ergreifenbe (^jö^tung „^ie

©änger" mit ber munberbaren (5d;ilberung ber Sanbfc^aft;

be§ ^orfe§, ber ©d^enfe, beg SBirttjeg unb ben giguren ber

beiben ©änger, beg gobrifarbeiterg Safd^fa, beg äRonneg

mit bet teinen t)oUen ^nftletfeeUi unb be^ ^aumeiftetg aud

6(|igbta, bet bog buntfc^edige, fc^tlletnbe Qittuofenii^m t»et»
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tritt S)ie ©c^Ubenttig, )oie bec (e^tece mit feinet

fettigleit einen rafenben 9(n8bnt(| be9 SBeifoIId l^omift,

toS^tenb ber anbece aSed )tt ^änen tüfirt, o^ne bag ftc^

bobci eine §anb betüegt, ift eine ergreifenbe ©egenüberftcllung

t)on glattem 53irhiofentt)iim unb ebter 3nnetUd)!eit, öon grobem

i^ect unb tiefem, nachhaltigem (^inbrucf. prächtig berührt

und aud§ im „äBertoolf bie (Scft^einnng bed geu^alttgen»

viefenftarfen gri^iteiid mit bec el^en ©tinune, bec nnecmfib»

feine $flt(^t t^ut, ben ^ieb ton mettent koittect nnb ftc^

fein ©ünbet Sfleifig cntttJenbcn läfet. 2öir glauben ben SBalb*

gott jelbft oor unö 511 fe^en, ber burc^ fein ^eidj jdjreitet

unb jebem SSerge^en bie Strafe auf bem 5^6^ folgen lägt.

'üflm bie (Stellung ber grau erfdjetnt in feinem erfreulichen

JS^id^te. dltcgenbd ift fie bie gleid^beced^tigte iBebendgefftl^in

beS Konnei^, i|re ^ofttion bringt ed mit ftd^, hai fte feine

{^eccfchaft enttoeber bebingnngMod onerf^t, wie in „Set«

motoi unb bie TOUertn" unb „9}?ein 9lacf)bar Sllabilott)",

ober fich if)t getnaltfam entsteht, me Xid;ertapchanom'§

beliebte 3Rafcha tl)ut, bereu 3^9^unerbtut e§ bei niemanb

lange aud^t unb bie etned Xaged i^re ©oc^en padt nnb

boboneiit.

%k!^ ein patct 6ft^en bleiben ju ertnähnen, bie burch

ihren (Stoff feffeln, ober baS SharofterifirungStalent beg ^Did):*

ter§ in befonberm ©lonje jeigen, ober enblid) Schemata ent=

halten, bie in ben fpätern ©Triften beg Slutorg »eiter aug-

geführt tüerben. SDa ift juerft bie @chilberung eineg ^ferbe*

mortted in «^Sebebion'' mit einem bic^ Ihiftnet t>on Unfern
nnbSkrf&ufem, bie fo tebenSmolhi^ nnb genial hingejeichnet ftnb,

ha% man an ein 53ilb öon SBerefd^tfchagin, bem großen ßanb«*

manne unferg ^ichterg, benfen niug. 5)a ift femer ber gau*

lenzer ^nbriufcha in ber (Sfijje „Tatjana öoriffonma unb

ihr Sfieffe", ber fich einbilbet ein Äünftler ju fein, ujeit er

eine Q^\t lang in ^eterdbnrg mar nnb in ben Sitelieri» ^maa^
XKt0«liMI. 4
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gelungert \)at, ber ober in 2öirfüc^!eit ju gor nid}t5 gc*

brauchen ift. raffelt" ift »ieber ganj au^ bem ruffi*=

fd^ ^oVtöiitbm l^eraitdempfunben ; bie näc^tUd^e go^ft burd^

bie gfittt, bie @ipaniiung fm ber (Snoartung bet betcmifeneti

Mftnber, bte fid) inbeffen mit einer etnfad^en SBettelet begnügen,

finb lanbfdjoftlic^ unb pft)c^oIogif^ gletc^ fein gefc^ilbert. „^ic

lebenbige S^eliqiiie" entplt einö jener Crginale, wie fie ^ur-

genjen? üebt, bie ^Sc^ilberung eine^ e^iemal^ blü^enb fc^önen

ä)>{äb(^end, bad aber infolge eined gaUed ffeletarttg pfonimeit«

ge{d|ntm^ ift unb, jeber ÜBefd^äftigimg tmtcutgttdl, turnt«

berti^e (Siebanfen fpinnt. ^4^I}t}[io(ogifd^e ge^t für ben

^idjter unb feine 5lnfd)auuntj idjnell in bai? '•^(tjc^ologijc^e

über; md)t bie förperlic^ üertrodnete unb Qu»gebi3rrte @t=

fd)einung ift eg, m& fcffelt, fonbern bie golgen, bic

biefer ^uftonb für baiS nun gan^ bem ^inen unb S^öc^fteit

}itgeioenbete in S)emttt^ unb (Sntfagimg aufgel^enbe @emät^
(eben ber UngtücKic^en ^at. tiefer l£]^rafterftubie ftellen

ttjir ben „iheiöarjt" jur (Seite, eine (Srjälilung, bie fdjüu ai^

abgefc^loffene ^J^oüelle betrachtet ioerben fann. Unter ben

Sugenbüerfuc^en Xurgenjett)'^ befanb fic^ ein üou uuö oben

erwähntes ©ebid^t „2)er greife ©utg^err", bcffen $elb üor

feinem &be auf fein £eben jurftctblidt unb babei beflagt, ba|

er bie Siebe nie fennen gelernt l|abe. 9hm übertrug ber

^Did^ baffelbe Tlot\t> auf ein junget 2}hibdjen, bag furj

öor itjrem (Snbe im gieberjuftanbe öon einem unnjiberftef)tidjen

ßiebegöerlangen erfüllt wirb unb fid) mit biefen Smpfinbungen

an ben i^r ganj unbefannten Slrjt flammert. iJ)oS lefete

SlttffladEem bed iBebeni^lic^ted unb bie ©el^nfuc^t nad^ einem

l^öd^ften bii^^er nur gealinten (SiM ^aben ettoai^ unenblid^

m^renbe«. @nblic^ „^er^amlet bcg @tfd)igrowfc§en^eife«%

eine be^^alb bemerfenöinert^e ©tubie, tueit fie bie affectirtc

^albbilbung eine^ 2?Janneg idjitbert, ber nid^t met)r ^Ruffe

fein toiU, unb fic^ boc^ nic^t in bie n)efteuro))äifd^e (^Itur
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l)ineinlebeu tann. @o ift er jtoifc^en 93arbarei unb diöiüfation

euige!teinmt unb )ouibet fic^ ol^nmä(||tig in biefer Sage ^itt

lutb SU taitglid^, o^ne IbttttcB unb (Sfyc^ att

allem jn^eifelnb, mvc ittd^t an bet entfe^tid^en Oebe, bie il^tt

erfüllt. @g ift eine öotlftänbig teere, mit fofetten ©ebonfen unb

Smpfinbungen bemalte 9J?enfd;enl)ü(ie. 2)ie (SinÜeibung biefer

©rgä^lung a(§ QJefpväc^ jrtjifc^en jnjei SJ^ännern, bie nic^t

eitifc^Iafen fünnen unb burd^ i^re Unterl^altung ben baneben

fc^ttard^enbest dlod^baT aitftoeden, ift koteber bie glAdHic^fte.

Sil ber (SrtDdtinung bet namett ^ege( unb @oetl^e ^at ftd^

Turgenjew felbft in feiner SBcifc ironifirt, wenn er ben @r*

idijkv jagen lägt: „@ie galten mid^ für einen «Steppenbe*

tool^ner ... für einen ro^en 9}2enfc^en . . . geftel^en @ic

eS . . . aber id^ bin burd^aug nic^t ba§, niaS @ie benfen.

(Sx^iiaA f))re(i^e id^ bai^ gfcanadfif(^e »ic^t {(|(ed^ ald @te

unb baS ^^ei^d^e fogar beffet als @te; ffo^tM fyibt tdj

btet Sa^re im ^nSfanbe jugebrad^t: ic^ mt in SBertitt aOdit

ad;t ÜJiouate. 3cf) l)abt ben ^eget ftubirt, mein §err, unb

fann ®oet^e auStuenbig : überbieg bin id) lange in bie STodjter

eined beutjc^en ^^Jrofeffor^ oerliebt genjefen unb l^eirottiete

l^ter in ber ^eimat^ ein f(^tt)inbfüc^tigeg ^räutetn, eine taf^U

f&pfi^t aber fel^ bemerfendkoect^ $erf5nlid|feit Sd^ bin

alfo eined ®etft^ IKnb mit S^nen, i^ bin fein ©teppenfol^n^

tok ©ie glauben. 5Iuc^ idj bin reflejion^iöurmftic^ig unb e^

ift gar nichts Unmittelbare^ an mir/
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ttooellen mit Iiem S^ema ber feibeigenfc^aft

SBä^renb bie Sfijje „^ox unb ^oltnitfc^" (1847) er*

fd^ten, ^atte Xurgenjeto feine jioette groge ^eife burc^ baS

tDeftltd^e (^ro))a anketteten, ^te meiften anbern ©üjjen bed

»Xoge^d^'' ttmrben in ben Sofyttn 1847—49 in $artd ge«

fd^tteben, alfo um bte Qcit ber SfebtuaxteDol^ibn, unb vm*
einerlei traurige (Srfofirungen warfen t^re @(^ottcn ouf biefe

93(ätter, bie ben jungen 5Iutor in feinem SSatcrlanbe fdjncll

berül^mt mad^ten. 2)ie ganje ©ammlung erfdjien 1852 unb

fanb burd^ Udberfe^ungen ani^ im HuiSlanbe baü> $lnei:lennung.

ä)i{an kofitbe fid^ aber geuxilttg irren, memt man bei

bem (Srfc^nen ber bentfc^en Ueberfe^ung tm 9^ebert unb

Sol^ eine äl^Rd^ ent^ufioftifc^e Slufna^me tjorousfegen tooük,

ttjie fie ben fpäteren (Srfc^einungeu beg 2)ii^terg ju Zij^ii ge*

njorben ift. (Sine fe^r einge^enbe feinfinnige Sefprec^ung

ttjibmete i^m ^knar ^ßaul §e^fe im „3)etttfd^en Siteraturblatt",

ober im (fangen mürben bte l^ebeittung ber fi(^ l^ier erfc^lie'

lenben neuen ©toffmett unb ber untiergteid^Iid^ ®abe, fßten»

f(^n unb 9latur anjujdjauen, feineStoegS nod^ SBerbienft ge==

njürbigt. Snt SBintcr 1846—47 lernte Xiubiuig ^^Mctfc^ ben

^Did^ter in S3ertin fennen unb legte ^ier ben ®runb ju einer

greunbfc^oft, bie. im iiaufe ber Saläre immer tiefere SBur^n

fd^lug unb ben audge^etc^neten Seniiletoniften unb ^ftfeuner
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in einem ber feinfinniaften 3nterpreten ber 3Jhi]*e Xurcjcnjctü'^

flempelte. 5Den (Sinbrucf, ben biefer bei ber erften Begegnung

in bem SuliuS'fdEien gro|en 3ottrna(*Sefe*3nftitut; ber „^ti*

tmqßffoiXk'' , auf il^n mod^te, f<i^iü)ert Submtg $ietf(^ in foU

genbet anfc^auItd^erSSSetfe in ,r9lotb unb (Sfib" ü^nb 7, 1878:

„3ln einem ber testen ^Roöemberabenbe beS So^teg 1846 ^atte

ic^ bie(e Sefejimmer üerlaffen unb flieg bie treppe ^um glur

l)\mh. SSon unten fam mir bie auffattenb ^o^ unb breit gettjac§*

jene ©eftalt eines jüngeren SRanneg, in einen njeiten ^eljroct

gelteibet^ %imlid) kngfamen, fc^meren Stittei» bie. ©tofen

^inanffteigenb, entgegen, ^uf bem ntittteten ^teppenabfa^

trafen toir gufornmen. !5)ic bort brennenbe ©oiJflamme beleuc^*

tele frfjarf unb f)ea ba§ ©efic^t biefeS 2Jianne§. ^er ^(nbltcf

befjelbcn frappirte mid; fo, ba^ id; für einen 9Jioment fte^en

blieb unb ba^ $iuge nidjt üon i^m toenben mochte, als er an

mix t>Qdiber nnb bie Zveppt tteiter l^inonfging. ^oM et

mvd^ fiber^anpt Beaci^tete, fo nm^ il^ mein Senel^men nnb

Slnftorren nmnberttd^ genug unb nid^ eben t>on guter bebend«

art äcugenb cridjeinen.

@S war ein Äüpf, lüie id^ il)n nie tje|el)en Tjotte unb luic •

man i^n nie ttjieber oergifet. 2)er eined etwa ^Id^tunbjtoanjig*

iöl^tigen. (Sin @)efid^t \>m entf(i^ieben tnffifd^em X^md mit

Siemlid^ breiten Saifenfood^en, toü^ ober bnvc^ bie eb(e,

breite, {)err(ic^ gewblbte ®ttm nnb bie mftd^ttge 9lafe bomtnirt

lüurben. UebrigenS fiel nac^ linfS ^in ein öoHer iöüfc^et

be^ etiüaS lang getraßcncn, ouf ber rechten @eite gefdjeitelten

braunen |>aareS. ©tarfe, faft fc^warje Srauen bejc^atteten

ein $aar gtünlic^btattne, breitiibrige, gro|e ^ngen t>m faft

fc^mecmfitl^ig emfiem HndbtndE. (Ein branner, fni^ @d$nttn>

bart ^og fid^ bid nnter bte 99htnbmtn!e( übet bet eimad anf«

geworfenen Sippe ^in. $!aS glattrafirte, üolle, beftimmt ge=*

^eid^nete ^inn fc^Iog biejeS bebeutenbe Küttig nac^ unten •

^in ab.
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Zsd) ^Qttc ba§ inftinctiüc 03c{üf)l, Ijicr einem ganj Befon-

beren ED^cujcfjenttjefen begegnet fein, luenn mir and) (cfjtrer-

lid^ eine löora^nung fagte, ba| ^ier jum crften Wlak auf

bie üueQe getroffen fei, bie mtv emed bec beften unb bauet*

hax\tm „i^iMt** ber banm rnc^i eben amen f^ifiteien ^toetten

^ölfte tneineil )8ebeitd fpenben tofirbe. ^er (Sinbrud btefer

eyceptioneHen Srfc^einnng befd^äftigte mic^ am fo(genben 2^age

unau^gefegt, unb xdj cntfinne mic^, mätjrenb bcffelben luieber*

^olte ^erjuc^e gemacht Ijaben, (ie au^ ber Q^innerung

jeidjncrifc^ ju reprobuciren."

SSeiter beruhtet ber getftreid^ ^bad^ter über ben rufft*

fc^en ^^t(^: lamtte ^arii$ unb Statten, ben)te9 ebenfo

feineg, tiefeg, eigent^üm(td^e§ ©efü^t unb 93erftänbni| ber

2Kufif, unb ber 9JiaIerei fowie ber poetijdjen Literatur. W\i

ber beutfc^en jdjien er grünbUd) vertraut unb fpecieü üon einer

imponirenben ©oet^eftigfcit. SBag er fprac^ unb worüber

t& aud^ fein mod^te, mar burc^ @e^alt toie burc^ bie ^tftm

ber S)arflellung immer gtetc^ on^tefienb unb feffelnb, ^atte

nic^t nur frifc^en 9leij ber ^ieul^cit unb Originolität, fonbem

unterfdjieb \id}, tok \d) haih erfannte, fet)r niejentüc^ öon ber

5(rt jener ©efpräc^g- unb SDarftedungömeife, m\d)t unter nn^

tiormär^Uc^en, met)r ober »weniger ^egelionifc^ breffirten ober

bod^ angefrönfelten Sbealiften iunnoiegenb mar, butd^ eine

mi(^ i9dnig überrafd^be finnltd^ (Slegenftünbltd^feit, burc^ bie

^Üe ber feinen unb genauen liBeobac^tungen ber reoten 9{atur

unb beg SJienfd^entebenö, üon bcnen er bamotg fd^on einen

reichen ^d)a^ in feinem treu beroatirenben ©ebädjtniffe onge*

l^äuft ju l^aben fd]icn. 2öät)renb ber folgenben %üc\c unb

^benbe biefei» glüdltc^n ^interd unb grüi^lingd 1847, oon

toti^m fteum einer Doräbergegangen ift, offne mir eine ober

ein paar ©tunben bed enntifftid^en ßufammenfetniS mit bem

neuen 33efannten §u genjti^ren, fanb id^ immer üermetirten

%nia^, bieie nie juoor in fold^em Ma^c bei einem anbeten
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aKenfd^en gefunbene ®abe ber 5(n(c^aumig ober öielme^r ber

oßgcmeinen finnüd^en 5lufna()niefä^igfeit für alle ^inbrücfe

ber SRatur, b. ^. ber gefammteu SBirflic^feit, einer fo cmi«

nenteit Stm^ bec 2)ai:ftellttn9 berfelben bitrd^ ba» SBort ge»

feHt, ^tt bemunbent/

gür btti8 l^errfd^be ©t^ftem nwnr btc ©eröffcnttid^ung

beg „5:agebuc^e§ etne§ 3äger§", ba^ ber )djürf[ten ^itif ber

beftef)enben ßnftänbe eine jd^einbar ganj unüerfängtic^e gorm

liel^ unb bie Sejer in i!)rem Urtf)ei( auf bag entjc^iebenfte

befiimmte, inbem es fie ^ugleid^ unterl^teU, ein fd^merer ©d^Iag.

X)a m in bem Wkdt feine nnmittelbaten iB^ie^ngen auf

ben 3aren 9}tMattd fonben, toagie eiS bie (Senfur nid^t gegot

feine SSerbreitung eiiiäufcftreiten ; aber offenbar toar ber ^utot

t)ie( gefät)rlid}er unb einflu^reid^er al§ ber SSerfaffcr jener

^ienbenjic^riften, bie fic^ üorjuggnjeije an üterarijc^e Äreife

ttjenbeten. Slbcr burfte bie Üiegierung aud; gegen bie ^ic^tung

nid^tö unternehmen, fo l^iett fie ed bod^ füt i^re $f(id^r ^
5Dtd§ier fdiarf ind Kuge 5U faffen nnb i^n Bei ber erften

Beften ©elcgen^cit entgelten (offen, tocA er mit bem „%Q%t*

budy in i{)ren 5Iugen gejünbigt l}otte.

4. mäxi 1852 njar 9^licolaug Qiogol, ber SSerfaffer

einer ber. auägejeic^netften (Sittenromane ber S^eujeit Slobte

Beelen" unb bei» beften ruffifc^n i^ufifpteld ,,S>er Slebifor''

geftorben. (Sr mt nid^t nnr für 9ltt|(anb eine e))od^entad^be

@rf(^etnung, fonbem nimmt auc^ in ber S^eltUterotttr einen

unbeftrittoiien (Sf)renpla^ ein. Äleinruffe geboren unb

bamit urfprüngtid) ber 3>erad}tung ber ©roßruffen prei^ge*

geben, t)atte er batb eine Ueberlegenl)eit beS ^eifteS unb SEa*

lentei», bie i^r Präger ba^u benu^te^.ein gon^ neues realifti?

f<^ $rincip in bie ^iniat|Iid^ Siteratnt etn}ttfül^ren. iSr

^atte fein ^errtid^ed ^facfene|>oS „Xarag ^tba" Doßenbet

unb barin eine lualjrljaft ()omerifd)e (Sinfad)t)eit unb S^aiüetät

.befunbet, er ^atte bem franten Hürper ieineS ^aterlanbeS bie
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(Satire oB Wc^i euigegebeii, bamit er »ieber gefunbe. W>t€

ba traten bte %^8mmi, bte fic^ h\S!^ imr pc^ttg ge^igt

l^atten, bem itngtüifCid^en SRatm immer ttö^er, fie entrtffen t^m

ba§ 3nftrument fetner ilunft, ben feiner felbft bewußten ©eift,

fie jerftörten i^n innerlid) unb äu&erlict) unb mochten iljn ^^xl

einem ©egenftanbe tiefften 2)lit(eibg, einem ^errbilbe feiner

ehemaligen ^ebeutung. 2)er lü^ne, freie ©eift tierfanf in

Untl^ättgieit unb @c|n)ermtttl^; and bem B^^l^eifter feinci^

IBoIfeS tmtrbe ein iBetbmber, ber tagelang bte ^iUgenBilber

anftarrtc. SBergeMtd^ waren bie (grmal^mingen feiner greunbc,.

bte it)n auö ber 2^umpjt)eit feineg ®emüH)§äuftQnbe§ irieber

aufrütteln njoKten. 3n feinem Äopfe Raufte ntcf)t met)r bie

göttliche ^enfc^erin Vernunft, fonbern ber furchtbare X^rann

SSBahnfimt. j^md^ unb ^ieUod reifte er \)m Petersburg nad^

SBiedbaben, tm tjüiex nad^ $arti$ unb 9iom, enblid^ na4
Serufatem, um faftenb unb lOSu^übungen t>erridjtenb bte testen

Sa^re in SJJosfau ju^ubringen. $ier fanb man it}n eine^

Xogeö buc^ftüblid) üerljuiujcrt üor einem §eiligeubitbe liegen.

S)iefe Dkdjridjt erfc^ütterte Xurgenjeto auf'^ Xieffte unb

bemog ihn, bem SSerftorbenen einen 9lachruf t)on etma fünfzig

S)rufi^ilen )u wtbmen, ber in ber ruffifd^ @t. Petersburger

geitung erfc^einen foKte. 2)er (Senfor beS SlatteS SHuffin

Pufc^fin hielt cS tnbeffcn für unerloubt, für einen foldhcn

©chriftfteller 33en}unberung empfinben unb burdjftrid) ben

gonjen ^rtifel. Xurgenjetü fdjidte barauf ben 9lefrolog aU
$rit)atmitthei(ung on feinen greunb 8ß. S3otfin nach ^Dlo^tau,

ber ihn, ohne ben iBerfaffer n>eiter %n fragen, in ber »ä^iN^

fauer fieitung" abbruden lieg. SXuffin $ufchfin mar über

btefe Kühnheit empdrt unb f^tit nt(|td Eiligeres thun,

alö ben im ÖJrunbe gan^ unfchulbigen 5(utor in Petersburg

öerljaften unb im Slrreftantenjimmer beö Majan'idjen ©tabt-

theileS in ber Offi^ierftrafee einf^erren ^u laffen. Äonftontin

SürgenS, ber treffliche Ueberfe^er mehrerer ^xi\im beS
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^vä^i, n^ätjit babei eine fCnefbote, b!e betoetft, einen wie

!)cflen ^(ang ^urgenjeti) » 9^Qme fc^on bamole t)atte. Xic

%'6d}ttx beö ^olijeipriftarüS biefeö ®tQbtt()eil^ Ijatten nämlic^

t>on i^rem Spater erfQl)ren, bafe STurgenjeto bajelbft oerl^aftet

fei itnb mußten ben{el6en burc^ bitten fo lange beftürmen,

bid e? bem «bedi^mten ©d^iftfteClei;'' ein Simmec in bec

eigenen SBo^nnng %van |[ufent^a(te anmied, bid fetn ©d^idfat

entfc^ieben fein toürbe. §ier brad^te ber 5)ici^ter jttjei SBoc^en

ju, big i{)m ber S3efet)( irurbe, \id) auf fein ©ut bei Drei

©pQ^foje ßutotoinotpo auf längere Qüt jurücf^ujie^en. SQ3enn

nun biefe SScrbannung and) menig brüdenb mar unb auf bie

Sfüifprac|e bed ©to^fürften S^tonfolgev fc^on (Snbe 1Ö54

miebec aufgehoben toutbe, fo l^atte Xurgenieto boc^ bie furc^«

bare SBiflfür beö 3aren gefpüi t , bie foft fftnmrtlid^en S)i^-

tern unb ©c^riftfteüern jener '^qü iHnljängniSüoIl UJurbe.

2Bie meuig er nibeffen gejonnen war, bie SBaffen, mit

benen er einen fo rüliiulid^en ^ampf gefüt^rt ^atte, beifeite

^tt legen / geigte bie Wct, toit er feine unfreiwitltge äl^ulse

t^ertoert^ete. Sßtv t)erbanfen berfelben bie tül^tenbe (Sr^lung

„SWumu**) (1852), eine ber abgerunbetflen unb origineöften

^loöeKcn beS ^id^tcrö. Sn i^r lüirb bie Qüt ber Seibeigen==

fd;aft noc^mal^ in meifterf)after SBeije gefdjilbert. ^55a§ Talent,

tt)cld)cg unterbrücft n^erben foUte, fc^lug nur noc^ tiefere

SEBurjeln, njie ein junger, uom Söinbe gebogener (Stamm.

fSxA bem ^lia^enmoler tonrbe ein forgfäitig andfü^renber

ftünftler, mit um fo t>oOerem latent nnb befto Pieren Bielen.

^Slihtmu" erjä^It uon einem tanbftumnien9^iefen®araffim,

ber aU ^auMnec^t in SJJo^fau bient. (Sin pfddjttreuer , er*«

gebener, unermübtidjer ^ilrbeiter üon ungef)eurer Äörperftärfe,

ift er an bad ßanblebcn unb feine 33e(d)äftigungen gewöhnt

unb mii nun nt^t, m» in ber @tabt mit t^m vorgeht;

*) SR. S). 9. SSanb IT.
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„(5r loQT traurig unb verblüfft ttjic ein junger, frofttjollcr

Stier, ber eben erft üon ber SBeibe, m üppigeg ©ra^ i^m

big an bic S!nie ging, genommen, gerobenwegä in einen SSie^-

be{)ä(ter ber ©ijenba^n gefc^afft unb burd) ^a\id) unb $)ampf

imb gfunfenregen mit (^dKawer unb ißfetfen entführt koirb,

immet toetter — tDol^in — bad loetg ber ^xwmdl" liefet

8Wefe ^Qt Qti einer fc^mutfen SWogb Sßol^Igefatlcn gefunben,

bie i^m aber burd) eine niebere iiift entfrembct tüirb. 2)ie

gnäbiiie grau inünfc^t biefe» 9J^abcf)en einem lüberlic^en

5:runfenbolbe jur grau gu geben, um i^n ju beffern. Um
bied %VL ermögUd^en, ntug fie ftc^ k>or bem ^ec^te betrunfen

fteOen unb beffen SBibenoiCIen bamtt erregen. 9aVb barauf

rettet (Storaffim einem ^finbd^en bad Seben, bad t^n ^infort

bei aUen ^Irbeiten begleitet unb burcf) feine £iebfo|'ungen er=

freut. 5(ber ba§ fteine ^t)ier ijat bie launifdje, an 9^crt)en

leibenbe iperrin, al§ fie mit if)m fpielen njollte, angefnurrt

unb fic^ bat)er il)re SUiiggunft äugejogcn, bie fo ttjeit ge^t,

bajl fie bie UBefeitigung he& ^ünbc^nS berlangt 2)er Xaub»

fhtmme fommt bem Sefel^Ie felbft nad^, tnbem er baS ^^ter

ertrfinft. ^Rod^bem er bie« ober getrau, pacft er feine ge»

ringen §abfe(igfeiten jufammen unb manbert, wie üon einer

unujiberfte^lic^en Sl'raft ange^^ogen, in fein §eimQt§borf jurüc!.

„@r fc^ritt ba^in mit meit geöffneter iöruft", ^eijst cd, „fein

SQiid koar edoortirngdk^od unb ftarr in bie gerne gerid^tet.

(St ettte, afö ^arre feiner bal^eim bie alte SKutter, atö rufe

fie i^n, ben lange in fremben Sänbern, unter fremben Seuten

SBerfdjoKenen
, ju fi^ " SBenn eg eine§ Söemeife» be*

bürfte, baB bem mabren Joelen bie (h^aht üerliet)en ift, auc§

bog ^leinfte unb Unbebeutenbfte in ba§ @olb ber SDic^tung

^u tjertoanbeln, fo fönnte ein folcffer burd^ biefe ^oMt
liefert koerben. S)ie ©d^itberung M t>m geiftigen 3^^^
iinb Sntereffen gän^tic^ unberül^rt gebliebenen SRenfc^en, ber

nur burc§ feinen 3nftinct in feinen ^anblungen beftimmt
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iüirb, bem e§ ücrfogt ift, (eine SSorftellungen in SSorte unb

bic 3Borte in SSorfteßungen umjuje^en, unb tueldjer ba^er nur

bem ge^eimnigooUen 9^ufc ber @cclc folgt, ift toa^rljaft er«

gmfettb. 3^ einfad^ bie gotmen biefed (Sin))finbung8lebetid

ftnb, befto taf(|!e( itsib ttrfptfiitglic^er quillt tl^ Sn^att mi
bem nmtien $ehnaitrteBe l^ermtd. 9^an ettie Sncottfequen^

barin ju crblicfcn gemeint, baß ©aroffim fein SiebfteS, ba^

§ünbd}en, ba§ i^m feine (Sinfamfeit uerfügt, opfert, n^öl^renb

er gleich nac^^er entfc^loffen ift, ba§ ^erren^auö ^u oerlaffcn.

ob hierin nid^t gevobe einer ber femfien ber 2)ic^tung

etit^tteit to&re, in ber qü^, toaS Semunft nnb Sogt! ^ei|t,

bnrd^ eine ftorre, bunqife S^ot^toenbigfeit bur^ bie SBiQffir

Bei ber §errin, burc^ ben bUnben ®et)orfam be^ ^ec^te^

erftirft wirb. (Sbenfo wenig wie bie gnäbige 5^qu ju

benfen bcUebt, wenn fie il)ren bummen S^eröen ju Siebe

Ruberen toef^ ü^vd, benft auc^ ©aroffim barüber nad^, ob

bie Serorbnitng gut ober \^U^t fei, er ge^ord^ untoiUtürlid^

tote er ot^met, ol)ne an jebe kt^Bewegung benfen, er

ge^orrfjt, weil Später unb 3)^utter get)or(^t t)Qben unb alle

Umfte^enben gteidjfall^j getiorc^en nnb wenn er in fein SDorf

j^urüdPeilt, fotgt er feiner bewußten Ueberlegung, jonbern einem

Sßaturtrieb, koie bie ^flonje fic^ bem Sickte )tt)oenbet ober

ber am Ufer ^fipfenbe ^^fc^ beim ^eranna^en menf(^tt(^er

dritte niieber in fein fumpftgeS (Clement ^nrödfprtngt.

Sluö bemfetben 3a^re wie „SWumu", ftamntt and) bo*

„3öirtl)§f)QU§ QU ber |)eerftrafee"*\ (Sin 33Quer 5tfim, ber fic^

auf {einem @tücf £anb ein äBirtl^d^au^ angelegt Ijat unb

ftd^ tul^ig baüon ernährt, wirb öon einem beredjnenben

Sd^urfen, ber bie ©utö^rin äberrebet, bie i^ gar nid^

ge^5renbe Sßirt^fc^aft an i^n p t)erfaufen, auf boppefte

SBeife, in feinem gamilienleben unb in feinem Sefi^ ju

*)Staä^Iungentoon2;utgen)eti). ^eutfc^DonSäobenftebt. (Stftn^anb.
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Otrnibe gerichtet, ba ber fR&uBer i^n itid^ nitr aui^ feinem

^^fe jagt, fonbem and) feine grau »erführt. TOm citt

feiner @ut§^errin unb a(g er erfährt, ba§ SlUeä in Drbnung

fei, fter)t er recf|t(o§ unb o!)ne ba§ &qn[)[ ber 9}2ögUd^feit

eincÄ 9lec^töf(^u^e§ ba. (Sr betrinft ficfj, nerfuc^t fein ^igen*

tl^itin aniu^ünben, {ommt babiad^ in @)efa^r, atö äRovbbrennev

angesagt p loerben, unb t)er|uift f(|(iep(^ in teltgiöfen Sief»

finn, inbem et jtt ben l^tttgen ©tftiten ÜFhtjsIanbS tiKtnbert

unb feiner gnäbigen §errin üou bort regeUnä^ig ein 5(mulet

mitbringt. SDer 9J?ange( an jegtic^em Sßerfdjutben bei beni

fo furchtbar betroffenen, mac^t biefe Sflooeüe ju einer ber

tntbften unb nieberbrüctenbften, bie toix Don bem S)i(^ter hf

ft|en.

©reifen tt>it ber ßeit t)fmva unb fiellen \0xx in btefe

©ruppe ttjegen i^rer inneren ßugcljörigfeit aucf) bie Dcoüetle

„$unin unb iöaburin"*) (1875), bie nicf)t fo au» einem ©uffe

gejctiaffen, fonbern mef)r auö üerjc^iebenen 8tücfen aüerbingS

Uortrefflict)fter befc^affcn^eit sufanunengefefet ift. 2)er gigur

beS »unberUd^en f^ib {omifc^, ^alb rü^renben ^unin

^oBen mit Beteitö Qtha(i)t, er fteljt ju SaButin etoa in

bemfefben SBert)ä(tni§ wie 9^ebopiu§fin ju ^Jfc^crtapd^anott)

;

bie treuefte 5(n^äng(icf)feit ()at and) jene beiben mitciiiauber

üerbunben. ^ieSfiotJeHc umfaf^t einen ßßitraum üon 303al)ren,

Don ber brücfenbften |)crrfd)aft ber Seibeigenfdjaft H§ ju

beten ^f^ebung. ^abuttn erlebt fie betbe unb ftitbt in

ftenbiget Hufregung beim (Siniteffen bei$ faifetßc^en Wem*
fefteS, nat^bem et atö S^erfc^mötet nad^ @tbitien gebtac^t

»otben trar. Qmi grauendjaraftere feffeln un» hierbei

namentlid;, bie alte be^potifdje ©ropmtter, bie iljre iieib=

eigenen in bie Verbannung fc^icft, n^enu i(}r gerabe beliebt,

unb bie ittlid^telitenbe, untiilige, launenhafte SKuja, bie einet

*) %tüt\fS} t>on mUfytim Sange. UntOetfalUMiot^ef |>eft 672.
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©tubentenliebfc^oft baö erufte unb gefa^rüollc ßcben an bec

@ette bed oUcti IS^otottn folgen tä|t unb tiefen fogat in ber

Serbannung ntc^ oerl&jlt laben toit %vm etfien ml
bic ruffifd^e grau, tok fie fid^ in ben fpätcm Romanen

^urgenjetp'ö fo oft in t^rer C5ntjd)loffent)eit unb gciftigcn

ttugbouer jeigt. 3n SKufa liegen biefe (Sigenfd^aften wod)

in ber ^no^pe, töüiQ entfaltet iperben toix fie fennen lernen,

toenn es fidg um bie SBiberfpiegetung ber focialf»oUtif(^

€tr0nmngen ber 9len^ l^anbdt, bei meieren ben grauen

eine fo groge iRolIe jnertl^itt »ttb.

Wie bret Gr^äl^Iungen münben in eine fd^ttjermüt^ige (Snt*

fagung, bie faum irgenbmie aufgehellt wirb. 2)en taubftummen

fRicfen in „ä)tumu" feigen loir ber @tabt ben ffbidtn fe^ren

unb in ba§ ^Dorf, tion too er ^ergefommen ift, jurüdEnjanbern;

liBoburtn nin| feine ©c^maxmeret mit ber SSerbonnnng ht^kn,
m et ott^, nad^bem feine Strafe abgebült ift, tmAoeilt, um
©nffuB auf bie ©deuten unb bomit auf bic nät^ftc Generation

ju gettjinneu ; ber um §auö unb SBeib betrogene 5lfim enblic^

pilgert al§ SBügenber ru^elog öon Ort ju Ort. 80 irrte

aud^ bie getretene 3Wenfd)cntt)ürbe in 9lu§lanb ton §au8 ju

ol^ne ba| i^r ein Obbad^ geniä^ kourbe. ^er eines

Xaged fd^Iug aud^ tl^r, ber nnt il|r ^etntaidred^ im ^ei^
benlenber SBefen S^etrogenen, bie @tunbe ber (Srtöfung, fie

burfte enblicf) am $erbfcuer bei freien SDf^enfd^en $ld^ neljmen,

bic gur ^fieilna^me an ber mobernen ßutturarbeit berufen

pnb. Unjer 2)id)ter, ber ben fel)nUdjft erwarteten iDiorgcn

ieranfbärnmcm fa|, burfte aber nic^truijen; t»ietme|r ftcUten

fi(| t^m Stufgaben, bie fein Slalent noc^ um ein iBebentenbeS

^öl^er entwidetten unb e8 ju einem maggcBcnben gfactor fftt

bie feciale 33ett)egung Ütufelanb^ unb bereu Ecnntnife im ^u0*

lanbe mad^ten.



IV

Die txtbmmtVitn.

2)te (£igcnjd;aften, bie Xurgenjetö in feinen erften erfolg*

reid§en ©d^riften enttüicfelt, finb fo merfttjürbig unb djaxalit^

riftifc^, ba§ tüir um fo mei)r SSeranlaffung ^aben, bei i^uen

einen ^ugenblic! Dertoeilen, als baS latent bei^ S)ic^terS

bmd^ biefetben ein für aOemat ein feftei» ©epr&ge et^to
l^at. äBte ftdj feine l^egobung in beut „%a%iänti(l^ mie»

Säqet^" juerft beutlid^ crfemten gab, fo tft fie oud^ in

ber golgejeit geblieben, modjte ber ©toff, ber fidj ber iöe*

l^anblung barbot, and) mannirf)fQC^ n^ec^feln unb bie ^aft,

mit »eldjer bag ßinjelne lebenSüoU auSgeftottet tourbe, ]id)

nod^ ec^btid^ {teigent. ßunäd^ft evfd^eint ber ^id^ter aü
ber entfd^iebenfte ®egenfa| ^nr alabentifc^ diid^tung bec

$oefie, bie nad^ fertigen ©(^abtönen arbeitet nnb in ber bloßen

gormöirtuofität ba§ §öd)fte ber Äunft erblidt. ^ie Ö^ering*

fd^ä^ung rein formeller SBirfungeu tjeljt bei Burgenjem fo

toeit, ba6 fie einen t^atjdd^lidjen 3Jiangel in fid^ fc^liefet.

@inb aud^ einzelne Stooeßen, toie ^. „gauft", „(Surfte

Siebe", „gfrü^ttngl^ftuten'' u. a. bnr(^ttd forgföttig coni))onirt,

foba§ ber pf^d^ologtfd^e ^oben fid^ o|ne benoirrenbei» 2)etai(

enttt)t(felt, fo Iäf3t fic^ bod^ biefed Sob !eineStt^9 auf alle

onbern 5lrbeiten au^be^nen. Unfere beutfc^e ^leftljetif »erlangt

t)on ber S^boeüe eine bramatifd^ ^ugefpi^te ^anblung, bie
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baburc^ ergibt, bag ber ^id^ter eine boppelte äJ^otiüirung

ontoenbet, eine lunöd^ft me|r in bie ^ngen foQenbe, mid^

bie gobel loon intern eigentlic^ett 3^^^ obiulenfen fc^int

unb eine tiefere, bie jioar forgföltig lootBereitet, aber burc^

jene erfte öerbecft ift, big fie fc^üegtic^ ^eroortrttt unb eine

güiij neue überrafc^enbe SBenbung l)erbetfü(}rt. 3n biefer bra=*

matijdjcn S^en^egung ber S^oöelle ^at ^aut ^e^fe eine fo un«*

gett)öf)ntidje J^rtigfeit erreicht, baß er aQe ©c^wierigfeiten

fpielenb befiegt tlbet DieSetc^ ift e9 getabe bte ted^nifc^

(SlettKinbt^it, biefe Suft an ber plö^Ud^en Umbiegung ber

^anbUmg, bie i^n tjerontoßt, fclbft einfädle @onf(icte tn eine

überfeine p)t)c^o(ogifcl^e Spi^e auslaufen 511 laffen unb ba^

giel nidjt birect, fonbern auf einem Unmiecje ^u erreid)en.

@g loäre eine lo^nenbe 5tufgabe, nac^juiueifen, U)ie üiet Äünft»

iv^ unb geiftreul (i^i^migenei» biefed ^inci^ bei bem

benifd^ dlot^eUiften mit ^ g^d^t, koie ed i^n oft Der*

anlagt ^ot, in ber B^nBemben $iUIe fetner Bptaä^ unb

Sßeltanjdjauung ein garbenfpicl ber @eclc anzubringen, tueldjeg

bie iiroge unb erljabene SDZeifterin S^atnr in i{)rer 2Bei§^eit

noc^ übertreffen toiü, unb iljre einfachen ^^otioe für bie

ftft^f{l^en geinf^mcder auffräufett.

Urgenten» Befi|t nieber bie (S^Iätte bed f)nra<i^(id§en 9(uiS«

bmtfed nod^ bie tec^nifc^e (Sknwnbt^eit, bie ^e^fe eigent^ümlic^

finb, ober er übertrifft it)n bei ioeitem on natürtidjem, fdjlid^tem

SSerftanbe, an (Srfatjrung unb 93eobadjtung unb, n)ürauf J)icr

am meiften anfommt, an c^arafteriftifdjer 2BQt)rt)eit. ^cr

beutfc^e 5lutor ftecft felbft in feinen beften ^eröorbringungen

in literarifd^en unb äft^fd^en SSorauiSfetfungen, loek^e bte

unbefangene ^fofc^auung ber ^inge erf(Queren, u^&^renb ber

mffifc^e ^ic^ter innner t>on ber 9{otur auSgel^t nnb btefelBe

niemals au§ ben ^Tugen üertiert. <5nt(djeibenb finb für feine

©eifte^ridjtung bie beiben 9J?omente gemorben, bafs er ftet§

ein mobemer ä^^enfc^ unb ein 9lu{{e blieb. 3n jener ^igen»



fd^aft mußten if)m naturgemäß aOe fünfttic^en, nur butc^

8tttmna wib SEBiffen, ttu^t Imni^ eigenes (j^IeBen atigeetgneleit

Stoffe jtttmber fein. (Sx rnttgte bie ^hige mit feiner .gerbend«

wärme, mit feinem perfönlic^ften Süßten unb 5)enfen erfüllt

l^oben, njenn er fie barftellen follte. SBog i^m ntd^t auf bcn

^lägeln brannte, ift i^m ba^er ftetS unerreichbar geraejen.

Äber gerabe bag, waS il^n gteid^gültig ert'cfieinen lieg gegen*

über beut nur in ber 3bee, nid^ in ber SBirtttd^feitQpftirenben,

wadlte i^n ^um etfrigften (^orfc^er nnb ^eobac|tec feinet

3eit nnb feiner SKenfd^en. (Sr ging i^ren ©puren natl^ Bi9

^li ben get)eimni§üoflften Sflegungen beg Seelenleben^ unb rul)te

nic^t e^er, al§ big fidf) i^m i^r Urfpnnui ent^üHt ^atte. ®a§
er babei ben notionol=ruffijchen ©tanbpunft innebielt unb bie

92enf feinei» StoterlonbeS beDorsngte, ift ein fd^dner i^emeid

ffir bie fd^ott frül^ \m tM ertt>ftl^nte 3]^a<|e, ba| fu(

^urgenjem nur auf (Shninb eines ftorfen ^etmoigeffi^I^ ju

ber §öl)e emporgejc^tüungen l^at, bie er in ber Literatur ber

Gegenwart einnimmt.

@^ ift eine t^ielfad^ verbreitete, aber burc^auS iirtge

^ftd^, ba| ber 2)id§ter einzelne feiner 9Ber!e in einer

anbem oSS ber ntffifd^en ®pxa^ gefc^eben l^aben foQ.

8Bei( bie nteiften fetner SBüd^er gteid^^ttg mit ber Orginal*

ouSgabe in franjöfifc^er unb bcutfc^cr Ueberfe^ung erfd^ienen,

finb üiete Sefer ber 9JJeinung gettjcfen, bafi fie auc^ in einer

berfelben öerfagt »orben feien. Xt)at)ad)tic^ l)at ber Stutor

onfier menigen, bem ^ublihim foum befannt gekuorbenen

(Sktegen^eitSarbeiten, jenen ^terlic^en fran^dfifd^n Ctieretten«

testen, bie SXlabame SBiarbot für bie ttebiingSauffü^rungen

@d|ü(er ttnb (Sd^ülerimten componirte, niemals anberS

ofö rnffifc^ gefc^ricben. äBcldje iöebeutuug für i^n heimatliche

@itte unb Sprache l^ahcn, jetgte ung unter onbcrm eine ^oü^

feiner bereits früher ern}ähntenXagebuchaufjeichnungen „©enilia"

bom Sunt 1882 : «3n ben £agen beS 3n>eifets, in ben Zagen
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ifttäfenben ©innen? über M ®(^t(ffa( meinet ^ntat hi\t

bu allein meine ©tü^e unb mein Stab, o gro^e, mächtige,

tüo^rtiaftige unb freie ruffifc^e ©prod^e ! Söenn bu nic^t njdrft,

toic jotlte man nic^t üerjujeifeln beim ?Inblicf beffen, Xüa^ in

ber ^etmat gefd^ie^t Slber ift unbenfbar, bog eine \o[d)e

@pta(|e nic^t einem gro^n Bode gegd&en fein {ottte." Unb

tote ber ^i<l^ fti^ attdfcl|(ie|(tc9 fetnec 4^tmatfpta(|e bebiente,

t»enn er feine ©eobad^tungen nieberfc^rieb, \o ift er oud^ ftet«

ein treuer ©o^n feine§ 9Satcrlanbe§ geblieben unb üon un^

ttjanbelbarer Siebe ju i^m erfüllt gemefen. 9?uf|ifcf; finb nic^t

nur bie SBorte, burc^ welche er ju feinem SSolfe fpric^t, ruffifc^

. ifl aud^ ber äRongel an ftrengem gormgefü^l, tueld^er ber

Biteratnr be9 Sonbed eigentümlich ift, bie frifd^e, finnlid^e,

^ur flufnal^me bed ©egenftänbttd^en in 9tatur* nnb flktn\d^n*

leben gan^ ungewbbnlic^ beontogte '!{^I)anta{te , bie noc^ tDeid^

unb empfänglich unb nic^t in $(bftractionen ncrljärtet ift,

enblid; ber ©djleicr ftiller (Entfagung unb fünfter Söeljmutf),

ber über bie meiften feiner Sßerfe ausgebreitet ift unb it)re

£ectüre eigent^ümlic^ knurrig mad^t. 2)er ßug ftum @anft«

miitl^en unb (Ergebenen ftecft ttm iRatur in ber flatoifd^

)6eDd(fdmng ; ber S)rtt(f, ber auf fte bun^ bie SRongoten^'

fc^aft unb bie ©ctooltt^ätigfeit beS Qaxtn ausgeübt ujurbe,

brachten il^n nollenb« jum 5Iu^brudt, unb fo ift er benn ent-

t)atten in ben DJ^otltönen ber ruffifc^en SSolfölicbcr tok in ben

SS^erfen ber ^nftpoefie, fofern {ie aud kDa][|r|aft nationalen

(Smpfinbungen erblühten.

SBenn ein eigent^U(| bftftered (Sotorit befonberS ben«

jenigen ^o\>ttltn ant)aftet, mi^t ber f)i(^ter balb nac^ ber

Don xfyn in ^ari;? erlebten JJebruorreüolutiou unb nad^ feiner

9iücffel)r nach Siuglanb fc^rieb, fo erflärt fid^ ba§ nidit jum

352inbeften au« ber in feinem SSaterlanbe jum S^urdjbruc^

gefommenen ^Rücfmörtgftrbmung. SJ^e^r berni je h^tte ber

3ar aQe grei^eitdbeftrebttngen ^ffen gelernt, nod^ eifriger

Xitvtenic». 5
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ot^ früher ttjar er bemüt)t, bie Oueflen ju üerftopfcn, bic i^ncn

9^at)nini^ jufüfjren fonnten. @o lüurbe benn auf bic Se-

{c^ränhmg bcr ftajfijc^en Stubien, aug benen man ben ®cift

ber 9!epubttf aU fc^recflic^eS ©efpenft aufftetgen fa^, f^mgp'

ixMkt unb bie S^V' ^ ©tubenien an bot ^oc^fd^itleii %tß

nmt BefHmtnt. 8Bid>er göfinte bem S)i(l^ier bie fttuft gmtfd^en

^cm, tt)a« er im §(u3(anbe gefc^en unb gelernt !)atte unb

bem @^nür]'t)ftem feiner ^eimat in i^rer ganzen troftlofen

S3reite entgegen.

Unter fole^cn Uinftanben begreifen Uiir bic ^tfte^ung

bed.Xagebud^ eined übetfiüfftgenäKenic^''*) (1850), toel^ei»

bie SeibenSgefd^id^te eitteS atmen It)nt)i^ttfd6en, encrgiclofen

SRenfd^en crjä^ft, bcr ju 9H(^ finnmt nnb in feiner trantigen

Situation jappett, \ük ber für ba^? DJ^effer ber ^öcf)in bc*

ftimmte gifc^. ift toieber Söinter. 2)er Schnee füHt

in großen g^ocfen. Ueberpffig, übcrpffig .... ein ougge*

leid^neted W&M, bad id^ ba ecfunben. 3e tiefer id^ in mid^

felbft einbringe, ie anfmerffanter td^ mein gan^ed k^ergongened

SeBen betrac^e, um fo mel^ überzeuge id^ mid^ t)on ber

ftiinbigcu Üiid^tigfcit biefeS 5luöbrucfg. Ueberflüffig, ba^ ift'g,

ouf anbere Seilte läfst fic^ biefe§ Söort nid^t onhjenben. —
2)ic 3Jienfrf)cn finb enttoeber gut ober böfc, ftug ober bumm,

angenehm ober unangencl^m; aber überPfftg — nein.

^i|t, berftel^ mic^ red^t: anc^ biefer Seuie f5nnte bie gan^

SBeft enirat^ .... ganj gen)t§, aber bie Ueberflüffigfeit ift

ntd^t i^re ^aupteigenfdjaft ,
nid^ il^r nntcrfc^eibenbeg 3Werf*

mal, unb tuenn ifjx öon i^iien fpred^t, fommt aud) ba§ SBort

„überpüffig" nicfit juerft ouf bic Blinke, ^d) bogegcn . .

.

t)on mir fonn man nur fagen, baß id& übcrflüffig fei — baS

ift am. — (Sin über^iger SKenfc^ — ttwiter nichts. Offene

bar l^atte bie iRatnr aitf mein (Srf(^einen nid^ gece(!§net unb

*) lieberje^t oon äBill^elm ^ange. UniDeiialbibliot^ef ^eft 1784.



67

fo \)at fie mtc^ einen unerniarteten , ungelabenen Q^aft

bel^anbelt".

äßan hm fid^ faum einen meniget banl^ren, etgentitc^

fogat geffi|Tltf|mn Stoff fftr emen iinigen ©c^ttftflellet

benfen, a(9 ben in btefer 9btoeIIe gehifi^tten. ^fc^utfatimn

tft in ber %\)at eine für fic^ unb feine Unujebuncj gleid) nn*

g(ücflicf;e ©ridjeiming. 2Büä er anfafjt, fc^Iägt if)m öerfe^rt

au8, er quält unb (angweilt diejenigen, bie er liebt, unb

ift fid^ unb ^nbem eine Saft. (Sine fotc^e ^igur md|t nur

ertröglidfli fonbent fogav in jeber gafer inieteffant ge*

ftolten, ift mtr bem in fi^ fertigen aniSgereiften ftfinftTer ge»

geben. 3!)o§ ©infac^fte märe gettjejen, fid^ enttüeber mit ber

2Bef)mut!) biefe^ geplagten SO'^enfd^en oollftünbiger ju ibentifi==

jiren unb bie (Sentimentalität f^rupSartig in langen gäben

^erabtro^fen )tt (äffen, koomit bie empfinbfamen Sefer einher«

ftonben gettefen to&m, ober bod Sujet einfach ^umoriftifc^

jtt be^onbetn unb butd^ onefbotifd^ 3%^ Untet»

^ttnng forgen. Surgenjen) tl^nt tt^eber bad (Sine noc^

ba§ ^^(nberc, er ift meber fentimental noc^ ^untoriftifd; , er

l^at bem ©toff ein tiefet unb tt)al)reg ©efülil c^e^cticn, of)ne

ober barin felbftgefäflig ju fd)n)elgen. 9lad)bem er il)n belebt

unb mt& für i^n get^ 1^ m& feute fünftterifc^e ^flic^t

unb @(^big!eit ttxir, ^at er bie $anb banon toicber pxcüä^

g^ogen, ai9 oB i^n bie ganje @a(^e gar nicfjtS anginge.

@rft burc^ biefe Dbjectiüität ujirb ber armfelige ©urfc^e

fo rüf)renb im beften Sinne beg S33orte§, erhält ba^ SD^itleib,

bod tnir für t^n füllen, eine {o fefte ^runblage. äii^ir möc^

ten i^m l)elfen toit einem Shüppel, ber fid^ mü^fam an feinen

Stikfen bal^d^tept>t, tofil^renb bie anberen frd^ftc^ unb

gepult i^cem IBergnügen nod^gel^en. ^fc^ulfoturin fielet toa&

il)m fef)lt unb fann fic^ boc^ nic^t anberg machen afö er ift.

@r leibet nidjt nur an unglücflic^er fiiebe, er ift überl^aupt

auger Stanbe, ein äBeib in fic^ oerUebt ^u machen, benn atö
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fein W»aU, cm glänjcnbcr petetSBurger Offijicr iinb $rinj,

bcr in baö §qu^ feiner ^(ngebeteten f)incingcfc^neit fommt,

ptö^Ucfj micber abreift, ]^eirQtl)et biefe ni^t i^n, fonbern

einen tobercn, ber i^m aU gänjlic^ ungefät)rlidj er*

fd^ienen mx. Sä^ienb ber Xob feine falte ^anb auf i^n

legtr giebt er fidl t»im feinen ®d>anfen unb ^d^akn in bon

^gebud^ noc^ ^iec^enfd^oft. Sßte gefagt, ein fold^er fprdbet

©toff fonn nur burd^ ec^te ®efü^(§töne unb fc^arfe ©eobod^*

tuug bc8 (Stnjetnen für bie ^^J^oefie gerettet tDerben. ^fc^u(fa=

turin'8 C^nmac^t ber auffeimenben Siebe @Iifcn§ gegenüber,

bie fic^ nodj einer 35oUnatnr fel^nt, fein finbifdjcr ©roll

batüBer, ba| er überalt juxüdftel^ vm% bte Derie^ftten Ma^
regeln, bie er trifft, um feinen @egner aniS bent gelbe juferlagen,

enbttd^ bte (Sinfic^t üon ber t^dUtgen 9ht|toftgfett oder fetner

iöcmü^ungen ^aben etU)Q§ tief (Ergreifenbc^^. ^aburd), baß

^urgenjett) feinen lleberflüffigen al^ einen feinen ^eurtf)ci(er

menjc^tic^er ^anblungcn ^inftettt unb il^m ben ^^ut^, bem

$rtnjen jum S)ueII ju forbem, guerfennt, gtebt er il^ni innere

1^ feiner ©d^ttäd^e ttm& g^ed unb SefttnnnteS. SBtr

al^en, bag biefent Sl^enf^en »eber <Skif) nod| @eete festem

(gttüa« mel^r frifd^eS S3(ut, gefunbcS ftnnlic^eS Scben unb er

^atte feinen $(a^ im Seben rec^t gut auffüllen fönnen.

Sn beu „^rei ^Begegnungen" (1851)*) ift bie £iebe§=

gefc^id^te geiftretc^ oerftedt l^inter einem ^iertic^en glec^twcrf

iMm Sagb» unb SBaü>)>oefK, Don gel^etnmilDoCten $(^tmngen

unb ©ttmmungen. ^ie 9leugierbe Qtcffiitfxxi tugt in ein

füge« @(e^tmnig hinein, bcffeu ©puren fid} öon ©orrent Bi«

in bog Snnere Ü^n^Ianb^S fortfegen, unb fd)lic^(idj in ^eter^*

Burg miebergefunben tuerben. ^ie Solange eine» itaüenifc^en

Siebeö njerben babei ^um 23errät^er, o{)ne bog tuir ganj

»aren tluffd^tug Aber boi» 9iät^{e( er^lten. Sie eine fanfte

*) SR. K. 9onb lU.
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WltU>hk ütngt bieie (^^ä^lung yuvt unb iitbü^ in imferent

€^ nad^. 2)te ^itm @(|itt| aisd 2)ttr in aXoK loed^dnbe

Xonart (fi^t und koteber fü()(en, bag aud) biefeS <Sc^öne loe»'

gängtic^ njor unb mit 3cfjmerjen crfauft loerben mufete.

^rei Saljre barauf üeröffentlidjte ^urgenjetü eine anberc

D^oöeüe „SDer 5(ntfd^Qr", in ber beutjc^cn UeBerfegung bcr

äJ^itauer Sluögabe „©tiUleben" genonnt*). 2)ie @rääf)(ung

enhttimnt i^t fßlotvo mm belannten Qkbic^te ton ^cianber

$nfd|Rn, boS folgenbemm^en (antet:

Reißen, fürten 3Büfteraum,

Seteinfomt auf bev lueiten (Svbe

bev Vntft^aT, bev Xobc9baitm,

(Ein 8Bä(^ter ftnfter bon OeBetbe.

5n i^rem ließ bie 9?atur

^ex SiMiftc ben ^Intfc^or cntlpriefeen,

Unb töbtlicfi^gift'ge ©äftc nur

2)uri^ {eine S(2)ein fic^ ergie|en.

Zva ber »evgtfi^ iRinbe ttftitft

3)aS ®ift l^emv, bt0 e9 etfaltet

Wn Kbenb, ttofifeniveiil flel^ftnft,

S^ttn^fu^Hg fi(| stt geflottet.

3)er SBogel fc^eut bem Jöauni ju no^n,

2!er Itger ielBft, ber SSüftenftreiter

;

35cr Snmum nur auf [türm'i'c^er 33a^n

S8crüi)rt i^n ~ [türmt üerpeftet weitet.

Unb wenn t^n eine SBolfe nftfft,

5)ic fic^ öerirrt im SBüftcnlanbe,

58ergiftet jc^neö öon bem ÖJeöft,

Sevitett baS SBaffec fic^ im eanbe.

%n SKenfc^ jcboc^ mit ^errjd)erfinn

Sc^tcft anbre STienfc^en pm 2lntf(^ave^

9Rod|t jic^ SU fc^retfUc^em (Beioiim

S)e9 tB(mme9 0ift, haS l^araig Kare.

*) 81. a. 0. a3aHb XI.
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S)er Sfloö bringt auf bc:ä .'pcrrti Wcljciß

2)a§ ^at^ mit ben öerborrteti örocigen,

Unb einen ei[ig fatten (Sc^roei^

i^ül^lt cx aus feinem Stntli^ fteigen.

^ ftcttft tjerfagt i§m, er erblagt,

Unb ftetBenb foei^n feine QSlkhn

3m Seite auf bent 9BeibeiiBa{l

8uM 0eUetec0 ^&|en ttieber.

^cr Häuptling taucht in btefe§ ®ift

2)cn ^feit, unb trögt bamit Serbcrben

frembe ©tämme ; wen er trifft

fSJlvL^ martetboUen Xobed ftetben.

©ebicfjt ^Qt für bie S^oüeüe ciite boppelte iöebeutung,

eine reale unb eine f^mboliid^e. tüdjttge^, junges SD^öb«

4eii, SJiaria $aiiiott)na, empfängt, a(d fie btefe ^er{e Oer«'

nimmt, jum erften SV^ale einen tieferen (StnbrmI t»on ber

^oefte, bte Bisher ald etmod Untoal^ed unb ©ügüc^ed

^ntoiber ttjar. $Run erfüllt fie fic^ gonj unb gar mit ber

büftcren SBorfteflung beS ©iftbaume, ot)ne ju aljnen, bag aud^

fie öon feinen g^^üdjten pftücfen luerbe, lucun fie ein aUmiicf}'

tiger ©ebieter, bie fiiebc, ju ber UuglücfSftiitte entjenben

fottte. S^re Sleigung gel^ört einem mannigfach begabten,

aber moraßf )ier(onimenen SD'lenfcl^en SSkre^ett), beffen Xreu^

lofigfeit fie fid^ fo ju §erjen nimmt, ba^ fie im SSBaffer ben

Xoh fudjt unb finbet. 2)ie]e au fidj unbebeutenbe ^ahei hiU

bet inbeffen nur ben 21n[)alt»punft für eine, im Saubjdjaftüc^en

unb SnbiüibueHen auf baö ®lücflid)fte auSgeful)rte ^d)iU

berung. ^er SSol^nfi| SpatomS mit ben beiben fc^muden

$äud{^, bem gro|en ^d^, ben @ilber)mppeln auf bem

Skimm, ben alten Sinben, Sfic^ten unb (Si^en im ©arten,

bem Don ben unjäl^Ugen ©tätigen in l^cder iÖJonbnad^t aviS»

ftrömenben ®ufte, Ujie ftet)t er mit feinen Snfaffen leibhaftig

t)ox un#, toit fie au^ ber ©rogftabt ober aud entfernten
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©egenben fommen, ober am Orte jelbft in {piegbürgerlic^cn

ileiDO^n^iten untec^efietti (Sd ifl eine fStaimi in matten

grauen ©tttecfatben. SlBie ein Sb^E doH ^iierften gfriebend

Beginnt bie %}i\aeUt, mte eine S^ragöbie f)ürt [ie auf. ^a9
näd^tltc^e 58itb ber am ^eic^e mit Stangen unb 93öten ^an*

tirenben 2Jienjc^en, lueld^e baö un9lücflicf)e 2}Mbd)cn au^ bem

äBaffer jieficn tüollen, ift öon einem jc^aucrUc^ ftimmungiS*

t^oüen 9ieij. ^on ben ^^arafterfiguren, bie in ber %>tMt

ferftreut finb, ^ben mit äRam'd i^täutigant )3ßeretieko ^edwr,

einen 9Renfcf;en, aud bem iRtc^tiS mirb, oBtoo^t er ja^ketc^e

Xolente befi^t. Um einc8 berfelbcn auSjubilben unb im

2)ienfte ber ®efell)c^aft ju üertuert^en
, fel)lt if)m jebod^

an fitttic^em gunbament. S(m üer^ängnilüoüfteu ift it)m bie

fc^ufpteletifc^e Begabung, fein Talent für broQige Kopien

gett»o¥ben. (Sc ift bei bem )Bergnägen, meU^ Slnbere unb

er felbft an biefer @e(b|tentftugerung gefunben ^abm, doH«

ftftnbtg um bad @}efü[)t ber $erfön(ic^!eit gefommen, bie en)ige

Äomijbie, in bie er feine ©iiftcns üerttjanbelt, l)at ein @nbc

mit ©c^recfen genommen. 9iacf)bcm bie 2td)ter ^erunterge*

brannt finb, bie ©d^oufpieler iljie ^4^errüc!en abgelegt unb ftd^

abgefd^minft l^aben, nac^bem bad fcö^lt(^, üon aOg^inem
9d&^ »i^l^aOenbe ^aai ftc^ geteert unb einen uietten,

Italien, bunfeln iRaum übrig gelaffen l)at, fte^t äBeretfe»

auf ber ©trofee mit ergrautem §aar aU unnufeer ^Dl^n\d),

bem bie ^(nberen au§ bem SBege gel)en.

gmmer wicbcr frt)ftaUi|irt \id^ in biejen ©r^ä^ilungeu

jene (B(^open!)auer'frfje SSeltanfc^auung, bie 5!urgenjem a(§ ber

„mtiä^ legten ©(^lug' in bem legten )6riefe ber %»Mt
»gfaufi" folgenbemta^n auiSgebrüdt ^t: ißeben ift lein

@(^ers unb fein 8pie(, bad Seben ift aud^ fein (SIenug ....

bag Seben ift eine jcfinjere ^i(rbeit. (5nt)agung, beftönbige

©ntfagung — ba§ ift fein gel)eimer @inn, baö ift fein 9?ätf)fel*

tDort. SHic^t auf ^ermirfüc^ung {einer ^iebtingdgebonfeu unb
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Sbcale, unb wären ftc noc^ fo ergaben, fonbern nur ouf ©r-

fmiung feinet ^ftic^t foO ber 3»en{c^ beboc^t fein." Iluf

pefftmifttjc^er (S^runblage in ber ^^at aÖe dloteOen

Üurgenjem'g , bie fic^ mit bem ^rob(ein ber SieBe unb

befdjäftigen. 8ie erjät)ten nidjt luni eircidjten ßielen, jonbeni

nur Don jerftorten .'poffnungen. 3ene Siebe, bie jur |)eirQtf),

• jur Segrünbung einer gomiUc fü^rt^ ^at in ben SBerfen be§

2>i(^terd feinen, ober boc^ nur einen getei^ic^ tlui^rttcf

gefimben. Sntmer erf(^eint baS Serl^älthig ber beiben (Sle»>

fcf)lec^ter jueinonber ate ein Problem, an beffen Söfuncj fid^

bie SBct^eiHgten öergeben^ abnuiljcii. iöalb ift e^ eigene

Sc^ulb, balb ein tragifc^eS 8c^ic!)al, ben gejc^loffenen

^unb lieber iö\i.

@o erfc^eint bie Siebe bei Xurgcnje» o(8 ettüQg Siemen*

tareS, boi» jeben SBtberftanb bricht. @ie ift t^nt fetnedtoegi^

jene befeßgenbe SKac^t, meiere bie Sortier befingen, nic^t jene

^tmmeidgabe, nietete bie ®dtter ben 2Renfci^cn öerliel^cn t)Qben,

um fie ein reinem, ungetrübte^ &ind wenigften^ a^nen ju

(offen. 2)ie Siebe bilbet für i^n eine ungeJjeure bämonifcfte

Wlad)t, bie, m fie auftritt, aüe ©c^ronfen be^ conöentionellen

bebend einreibt, bie (S$efe|e ber IBernnnft unb Wtoxai mit

^|en tritt nnb toxt ein ed^ Si^rann nnr auf @teg unb

(Eroberung bebac^t ift, gteid^gültig mit loelc^en lERitteln biefe

erreicht werben, ^^^ft jämmtüc^en SiebegnoüeKen be§ 2)ic5ter§

fönnte man folgenbe Stefle aus ber 9^uüeUe „@in ^rief*

teec^fet"*) (1854) alä Tlotto öorieften:

„Erinnern ©ie fic§, wie wir münblic^ unb fc^riftlic^ ba*

SBe|en ber iBtebe erbrtert l^aben unb wie ffiilfinbig wir über

bad %fyma gewefen ftnb. 3n ber $ra$id ober ergtebt ^ fii^,

bajl bie wal^e i^tebe ein ©efillil i]t, baS burd^aui» ni(^ bem

$ilbe gleicht, weld^e^ wir uns oon il)r auönmlten. ^ie Siebe

*) S>. 9(. »anb II.
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ift fogar übttfyiupt fein Qk^i, fte tft eine ^nuif^eit, ein

etgentpmttc^er B^ft^^nb bed StSrtptsii itnb ber €eele, fie ent»

»icfelt fic^ nic^t aUmäfßä^, fte tft ba! man !ann on xtpcm

2)afein nic^t jroeifeln unb öermag nid)t mit i^r SSerftccfeii»

jpielen, obgleirf) fie nic^t innner in gleidjer gorm auftritt;

geroöJinlic^ bemächtigt fie fic§ be^ 2J2enfcf)en ungebeten, plö^

Itc^, gegen feinen SBiUen auf Seben ober (Sterben, mie bie

(ü^olera ober bad gftebec. ... @ie padt xfjßc O^tx, n>te ber

(Steter bod Aic^Iein nnb tr&gt eS fort, »o^in fte v>\fL, tote

fc^r eS fic§ auc^ bogegen ftr&nBe. ... 3n ber Siebe gtebt

eö feine ©leic^^eit, feine focjenannte freie ^Bereinigung ber

Seelen unb ber übrigen , luni beutfc^en ^rofefforen in if)ren

iD^ugeftunben erbac^ten ^2lb{tra!ttonen. . • . dlein, in ber Ä^iebe

ift bie eine $erfon @!(atte, bte onbete $err, unb ni(^

itmfonft fingen bie S)ic|ter mm ben S^fetn ber Btebe. Sa,

bie Siebe ift eine Reffet unb bo^u bie aSferfc^ttierfte. Sßenig*

ftenS bin id^ ju biefer Ueberjeugung gelangt unb jnjor auf

bem 2öege ber (Srfof)rung; id) f)abe bieje Ueberjeugung mit

bem greife meinet Sebent ertauft, ba ic^ ald i^r Stiaoe

fterbe."

3n biefer iRot»ette beici^tet ein junger SRann aui^ ber

guten ®efettf(^aft feiner (Soufine feine 9nfid|ten über SBeli

unb Seben. Sud bem flnStoufci^ ber S^einungen fd^int fic^

©tU)a5 ju geftalten, ba^ ber ^iebe nid}t unä^nticf) ficljt.

$li)^lid} erbiicfen mir if)n aber üötlig untergeben in einer un*

''»ürbigen Siebetei mit einer gang unbebeutenben albernen

2:ön3crin, ber er überall no^Iäuft unb bie i^n mit untoibcr*

ftel^üc^er @toatt in i^e niebrige Qipfßct ^ineinbr&ngt ^ie

Unlerbrfidung unb SSemtdjtung einer }tt aOem ®uten unb

' SSBürbigen beanlogten iWatur bilbet ou^ boS 9Wotio in ber

iRotjelle „^ev 53rigarbier", in melc^er ein Cffijier SumurüffS

ba^ Opfer einer boc^müt^igen unb {jergloien Saronin 5tgrippina

mirb, bte i^n förperlic^ unb geifttg ruinirt unb i^n in feinem
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Stumpffinn einer t^Q|e fetner [e(^t mac^t. ^ie 3(^^ftörung

einer urfprüngUd^ qefunben SRcnfd^ennatur burc^ eine unfetige

Siebe^Ieibenfc^aft nimmt in biejem goUe jc^lie&lic^ bie öJeftalt

einer reügiöfen ^aüucination an.

Söieber^oU fniipft bie Erinnerung, meiere einem öertorencn

ßtebedglüd gilt, an bie (Shnpfinbung bed jur d^infomteit kier»

urt^eitten SimggefeEen an, ber bie %a^t im ntt(Iofen derlei

kjorüberjie^en unb bad ^(tet aU brol^enbeS, frenbejc^euc^enbei»

ß^ejpcnft an M) l)eranjd)lei(^en )ie()t. %m ftärfften ift bicfe

©timnuuu] in „^2(ffja" unb „J^rn^ling^fluten" betont; in Rei-

ben ift ber IDlaxxn feine 33oUnatur, jonbern ein gattcrtortig

burc^ Sieflesion unb äuf3ere @inf(üffe beftimmBared Snbioibuum

ol^ne 9lüd!grat luib geftigfeit ber äKeiniuig unb bed (Sntfc^iuffed.

^ie trfi^ (E^aroftermifc^ung, bie fid^ an& ru^IoS bitn^in*

anbermogenben ©ebanfen unb (Smpfinbungen ergibt, leibet bie

®runbpl)i)]ii)guomie ber SO^iinner, bie bei allen perfönlic^cn

gügen bod; i)ierin etroa^ ©emcinfamel Ijaben. ^a§ 3d}lotte*

fige unb @djman!enbe ber ^Mnnerc^araftere, bie fid) burc^

irgenbkDelc^e IBorjüge über il^re Umgebung erhoben l)aben,

o^ne ^tt loiffen, fie nun eigentlich beginnen follen, ift in

ber ruffifd^cn Siterotnr un5ä()(igemat gefc^ilbert toorben. @ie

finb au§ bem ^arabicie jenes unbetuufeten ßuftanbeS oertrie*

ben, in iueld^em man über bie ^ered^tigung ber ^inge nic^t

grübelt unb ba§ 3Sor^anbene ru^ig genießt, unb leben ba^in

ol)ne Qiti unb Üiic^tung, o^ne (Sntfc^ieben^eit unb ^roft, um

fi^ im ©d^meige bed ^tngefic^tiS bad &iM in bem ÜBemugt»

fein eindS atbeitfamen, erfolgreichen strebend koiebergugeminnen«

Sn ber X^wrie aSBelterobercr
, faffen fie in ber ^rayt« otte«

^alb an, grübeln über baS unüoüfümmcn S^oflbrac^te
, laffen

ben Tlüti) finfcn, raffen fic^ enblid) ju etwa^ auberm auf,

um ju feinem beffern 9ie(u(tat ju fontmen. 3n ber Diooetle

„(Sin iiBriefwechfel'' finbet fic^ biefer guftanb atö eelbft«

d^roltetiftif Reiben mit unheimlicher SBahrheit mieber*
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gegeben: „3n bet erftcn Sugcnb wottte ic^ burc^aus bcn

^tmmel evpcmeii; harn tie| mit'd emfoHen, fti( bai»

SBo^I ber Vltn\dfy^t, bec ^eimat fc^to&rmeit; auc^ bteiS

M^rte feine Qtit; mhüti) bad^e ic^ baran, mir ein ffinSli^

&iiid grünben, ftolperte übec einen S(meiienf)Qufen unb

ftütätc gur (Sxbe, ja in§ (^^rob. . . . Sßie üerfte^en Xüix S^luffen

€d hod) fo meifter^aft , jo enben. jrü^ fc^on emac^t

in und bad (Selbfibemultfein; ftü^ fc^on fangen n^tr an,

ttni$ feCbft beobachten. • . . SS^ir 9btffen ^ben .feine anbete

£ebendaufgabe aVi bie, unfere eigene $erfönltd^!eit immer aufiS

neue burc^juarbeiten , unb faum I)aben mv bie Ätnberfd^u^

ausgetreten, fo beginnen mx fdjon bamit. Äeine beftimmte

9iid)tung iüirb unö üon außen ijtx gegeben
;

nic§t§ adjten, an

nid^tö glauben tt^ir toa^rfiaft, unb fo ^aben toir freie ^a^n,

and und |tt machen, »ad und irgenb beliebt. fRm aber ift

nid^t t>on jebem p »erlangen, ba^ er fofort bie Unfmc^t«

Barfett bed in gegenftonbdtofer @elbflbett)cgung üetpuffenben

©eifteö einfül}, unb uja» babei l)erau^fommt, ift baf)er nichts

anbetet al^ ujieberum eine jener geiftigen 3)ä§geburten , eine

jiener nid)tigen (Sjiftenjen, in benen jelbft ber angeborene

S^rieb nad^ SQSal^rl^eit burc^ bie überiouc^ernbe (Eigenliebe in

fein ©egent^eit terfel^ mirb, in benen löc^lic^ Einfalt mit

\mäd)ti\6)n S^rfc^migt!)eit fic^ paart unb bie, in einer mä(^
tigen Unruhe be§ ©enfenö fid^ öerjel)renb, niemald, toeber

bie ^efriebigung einer crnften X^ätigfeit, nod^ ben ©c^merj

eines wal)ren ^eibciiv, nod) auc§ ben Xriump^ einer fiegenben

lleberjeugung^treue fennen lernen. Snbem oir in unS bie

gel^ler aQer tllterdftufen iKreinigen, nehmen U)tr sugletc^ einem

jeben biefer Segler feine gute, berfö^nenbe @eite; mir finb

bumm tote bteÄtnber, aber mir finb nic^t aufrichtig tok fte;

toir finb faltblütig iuie bie ©reife, aber i^re iöefonnenfieit

fe^tt unö. . . . ®ie §auptfa(^e aber ift, bafe »ir nie jung

finb, felbft ni^t in ber Sugenb."
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tiefer le^te @a( erfa^ bie 9ktur fo(d)er (Ifjaraftere

im innerften äm, &t feiuien nic^t bad frifc^e 9%ot^ ber

SGBangen, mc^t bie |offenbe luib Dertrauenbe Qmx[}^, tätige

mitflid^e Sugenb fenn5eicf)net uitb ®etfi unb @fe(e im (^(etc^

gewicht i^äit 3J^übe unb matt fe^en fie ju einem bleiernen

^immel empor, unb bod) l)aben fie roeber große Xf)aten uDcf;

entneioenbe (^enüffe hinter fic^, nur i^re $jt)dje befinbet fic^

in einem franfen Suftanbe. @o träumerifc^^^unfertig erf(^eint

ber fOlam fc^on in bem gngenbgebic^t Xutgeniem'd

xa^^a", fo manbert er burc^ bie SietonoDeQen bed 2)i(^d,

fo erfaßt er bie fociaten 5Cufgabcn fetner 3*^*» ®^ 9^<^^f*

nad) allem unb erlangt nidjtä, Weber jein eigene^ 2öot)lergel;en,

nod) bag ber @efammtt)eit.

3n biefer S^e^ie^ung l}aben ^^ujdjfin unb i^ermontom bie

für bie iSiteratur beS £anbejS ma|gebenben unb beftönbtg fort**

flingenben ^5ne ^uerft angefc^Iagen. @ie fc^ufen ben XtfsmS

bed eblen, oBer btafirien, melimöben Sebemanneg, lüelc^er (5tn«

fic^t genug J)at, um bie SO^iingel ber befte^enben Crbnung in

Staat unb ßJcjellidjaft crfennen, aber bodj nidjt Ä^rajt unb

fittlidjen @rnft befifet, um in ber (Erfüllung beftimmter ^flic^ten

bog &ind unb bie (£^re beg SKanneö ju finben. 3)ie ^^^affi*

Düät btefed X^tti$ niirb nod^ kierftärft burc^ eine getäufc^te,

nngüidli^e ober frittole Siebe, bie feine S^atfraft lodUig nnter«

gräbt nnb i^n in mm »illenfofen ©pieljeug beS ßufatts,

jum Cpfer jeineö üerblafenen, bunftigen SBejen» madjt. 2Bir

fef)en if)n juerft üor un» aUS ben ibeatiftifc^en §elb ^fdjn^fi

in (5^ribojebott)g Äoraöbic „S3erftanb bringt üeiben" (göre ot

nma), ber fic^ in langen moratifirenben hieben über bie SSer»

fommen^eit feiner Umgebung ergel^t unb i^ enbU(^ mie älto«

ixhttS 99{ifant^rope, ben Widm juttenbet. fBxt fernen i^n

noc^malg al§ (Sugen Dnägin in ^ufc^finö gleid)namiger ^*
jäf)(ung fennen, ben üornel)men SDtaiin, ber, getäujd)t, energic*

io^, angeefelt üom ^eben ic^Ueglic^ innerlich üoUftänbig au^
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Brennt unb Mtfol^tt. $B3tr begegnen itim mtebenmt atö ^aitlit*'

figur in Sermontom'iS „§elb unfcrer ^tit", ^etfd^orin, ber

in jie(« unb jmecflofen ©ingebuiuien ber Saune baö Scben üci-

fdjleubert unb nid)t minber als ^^öeltoro in .?)erjen§ 9f?oman

„SBcr ift jc^ulb?", jenen DJiann, ber in bemofratifc^er Sc*

geiftentng eine focia^poUtifc^e Umgeftattung 9ltt|(anbi^ t)Ot«

nehmen loill, aber im a^tggang unb Bpid ber Seibenfc^fien

fetn ^afein ijerbrtngt. S)ie{e ^^iguren enttel^nen gen)ig beut

©oet^e'Jd^en ^n\i, bcm IB^ron'fdJien ^5)on Suan einige ßüge,

jngleicfj finb fic ober and) fcf)orf gejeidjnete 9iepräjentanten

ber breiBigjäljrigen ^$eriobe be§ ^aiferS 9lifolau5 unb feinet

9^egierung§ft)[tem§ , bog bie (Belbftänbigfcit bc^ 3nbit)ibuumg

göni^ttc^ unterbnUlen unb ed einem me(^mf(^n ^obitfte

beS SBeamtenfiaateS mad^en toollte. 5Diefe bt(|iertf<^ (Sie«

ftaften finb oni^ bem tnnigften 9Ritgefüf)[ ii)rer (^jeuger mit

ber S3i(bung§ntinorität ?Ru§Ianb§ ^eröorgegangen. 5Iber fie

fpiegeln and) jene Stimmung getreu ttjieber, in ber man un*

fä^ig ift, ben ^rud burc^ ^egenbrud enotbent, ntd^t nur

5u fragen unb ^u Dei^agen, fonbem anzugreifen unb ju

forbem.

%M Snlereffonte biefer Qeobad^tung liegt tnetter barin,

bafe fic§ bie ruffifdie J^ratt cbenfo fel^r bem männtit^ ^axah
ter, Ujie ber ruffifrfje lü^ann bem tüeiblic^en näf)ert. ®ie grau

ber ©efelljdjaft cn'd]eint immer gciftig geftäfilt; bei if)r tuirft

bie SScrftQnbe§tI)ätigfeit nidjt jerfelenb, fonbent geftaltenb;

fie ^fpltttert nic^t in ohnmächtiger Sttefle^ion, fonbem fam«

mett ftd^ }ttr Klarheit ber Ueber^ung, bie ben (Entfc^Ittl,

bie zur golge ^oBen. @ie befi^t bte pi^igfeit, ein

^rinjip anjuerfennen unb ot)ne 9^üdfid;t auf i^re 6ubjectit)ität

au§jufü^rcn. ^e^l)atb genügt if)r bie SBelt innerl)alb ber

üier SBänbe nur in ben {eltenften gälten, unb il^r Sunfeld be*

ftet)t barin, fic^ öon ber geiftigen Strömung it)rer ßeit tragen

|u laffen. (Sle^t man bie ruffifc^e Literatur barauf hin burchr
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fo tmmt man in ber (Knfii^, bag bie Betben (Befd^fed^

(S^tafteretgenfc^aften 0tt8getaufd)t ^aben. ^er SRann

t)at bem 2öei6e ben SSerftonb unb bic Hernie bc^ äBillenS,

ba§ 2Beib bem 9J?anne ba§ feine D^erneiUeben, bie burc§ baö

©cfül^t bcbingte Unfelbftftänbigfeit gegeben.

3n t)o(Ier ^eutlid^feit fommt btefer merhüürbtge Xoufc^

erft in ben j^ittmanm Xnrgenjeko'iS ^nm 9(ttdbm(f , aber

attd^ bie Siebe9not)enen entgolten bemerfonStoert^e 9n{ä|e baju.

Smmer Metbt ber ffJlam an Xl^otfraft unb entfd^toffcn^eit

\)iniex bem SBeibe jurücf. „^^»llija" (1857) unb „örftc

ßiebe" (1860) ift eä ba^ 6prini]enbe unb SauiienljQfte be§

SWöbd^enc^orafter», bag ung jugleic^ feffclt unb befrembct, biä

loir bie Ur{ac^e fennen lernen. 3)ad ^aufe unb (ähfiQen^fte

in „fifHa" *) erft&rt fid^ batauiS, hai fle ein une^fid^eiS fttnb,

bie gruc^t eine« ßiebeStJcrfiältntffeg i^rc8 S^afetiS mit einem

©tubenmäbc^en ift unb eine übertniegcnb männüc^e ©rj^ie^ung

genoffen ^at. SBerftanbegfdjärfe, tontnig be^ Sebent, ©igen*

»ille baben fid^ frü^jeitig bei i^r au^gebilbet, fie njiU i^rc

gon^e Umgebung jur Slnerfennung il^rer ®eburt, if)rer Saunen

jmingen. lOei einer 9leife burd^ ^eutfd^knb — bie Wjitin»

lanbfd^aft tritt und in ber SHotoeOe in einer gföHe ret^niber

93itt>er entgegen — lernt fie einen jungen SWonn fennen unb

lieben, ber baS gerabe ©cgent^eil if)rer ^Jlainx ift, unb ber

feine Unentfd)toffenl)eit unb Unfäljigfeit, ben ©efi^ eineg fol*

c^en ^erjcnS nad^ SScrbienft ju fcf)ä^en, mit bem SSerluft

beffelben bitten muB. tlffja ift n>ie eine auf bem getbe auf«

gekoadlfene IQ^iume, bie ^ na^ ber ^nb ®&rtner9 fel^nt

nnb Don biefem am IG3ege mol^t gefe^en, aber ntc^t na^ ^er«

bienft gefc^ä^t njirb.

2)üfterer ift ber ,§intergrunb , üon bem ficf) baö 33ilb

ber jungen (Sinaibe in „^i\it ^iebt"**) abgebt; e^ fteigt in

*) 9». 5D. «. öanbll.
**) Ci^fonflen »onS^ingcnim. ^entf^bonOobenfleM. 9anbll.
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feinen unruhig fc^tQentben ^^arBen and DoOfontmen yn*

rüttetcn focialcn S^if^önbcn J)crauf. 2)ic jcriumptc täc^cr*

üc^e 5(be(§iinrt()fc^aft im §aufe ber gürftin Safjefiu, bie

in Staub unb 2)'iobcr öerfommene Slriftofratie rücft tuieber bic

^Beobachtungsgabe Xurgenjem'd in bad l^eHfte ^xd)i. @tnaibe'iS

©c^önl^it, übermät^iged @t)iel mit ber fie itmgeBenben

@(^t bon Steb^bem feffefn einen jungen SRenfc^en, beut

jum erften SD^at ber 3öuber ber SBciblid^teit offenbar lüirb.

2)o§ järtlicf)e ^^erlangeu be§ 3üngting8, jeine unbeholfene

©d^äd^tern^ett , bie p(i)^Iich in i^m ern^ac^enbe Siferfud^t

ftnb mit tieffter ^^ac^empfinbung äl^nlic^er ßuftänbe gefd^il"

bert tonnten. (£d \\t eine tooQft&nbige SBenoaubtung bon

imb 931ttt tn (SMt^ mtb 6eete. X)eT «tbfd^tug ber

iRot^eOie ifi Bei aller Ueberrofd^ung, bie fie ^eröorruft, mffl

motiöirt. Sinaibc ift, iDd^renb fie auf bie ©c^ttiärmerei beS

jungen SJ^enfcficii eingclit, boc^ bie 3J2aitreffe t)on beffen SSater;

bie unreine £eibenfd^aft t^reS $er^en§ fuc^t fic^ nur föu^

bem im ®entt| einer unenttt^eil^en , fic^ i^ gan)

gebenben @ee(e. 3n ber toQen SCnSgelaffen^it i^ SBefend

fud^t Sinaibe mir tl^ ©emiffen betäuben, beffen fEltaf^

nungen il^r ba§ SSerjuieifelte i^rer ©iiftenj immer tüieber

oorfü^ren. ©c^njertid^ fann man fic^ einen peinlid^ern 6toff

aU biefen benfen ; er »irft weit weniger auf unjer äft^etifc^eS

©efü^l a(§ auf unfere moratifc^e Uebei^engung, bemt er bringt

unfere ^eiligfien (Smpfinbnngen in Unorbnung. SCber ber ^id^ter

befl^t eine fouDeräne (S^ematt über ben Sefer; ed ift ttmnbg«

lic^ i^m ju njiberfte!)en , wenn er ein beftimmtc§ ®efüf)l in

uns erweden will. Sn biefem ^^afle follen wir nirf}t mora^

(ifiren unb über ba§ 3^i*^i^ümmern conöentioneüer ©djranfen

flogen, fonbern un§ bem (Srftounen über bie geJjeimnifeöoHe

SD^ac^t ber Siebe Eingeben. @ie (ommt mit ber StSgematt

einer ^toturerfd^einmig, mir miiffen i^r ge^ord^en, ob fie ^ur

@eüglett ober iniS SBerberben fül^rt. ©inaibe fennt ntc^tiS



80

onbmd dte tl^ Stiebe. %U ber &tev bed ^nabelt {te ein

SRot mit ber Sieitpfttfd^ jomtg auf ben etitbtdBten Xnn
fcfjlägt, fügt fte bte rotl^ ongelaufene B^amm auf bem«

fclben. X\c']cr ^n^hxnd) öon fieibenfd^oft berührt ben Sefer

tüie ein greller om .f)orijont aufleuc^tenber Jeuerjdjein. Xur^^

genjen?'^ SJ^äbc^engeftaltcn l^abcn einen 2)uft unb eine Jrijc^e,

bag bie $^nta[ie nuv ein^Uie ttnbeutitngen braucht, um bte

Sfifittt atti^itgeftalien. Vkm bie fran^dfifc^n iRotUTaltfiett

immer auf baiS (Srfc^öpfenbe ber jebeiSmaligen ©d^ilbermtg

bringen, unb oft longmeilig ttjcrbcn, mW fte eben oHeg (agen

iüoden, ift Xurgenjeuj ba§ befte 33ciipicl bafür, bag eine ein*

gige im ricfjtigen 9J2oment üorgcfüljrte Situation t)ie( Qnfcf}aii=

Uc^ec raott, aU eö bie breitefte 2)arftellung oermöc^te. Söenn

tttti^ mm ©tmiibe e^ä^tt mirb, mie fie i^ren )ungett greunb

bad (Slam abmttfeln i&fsk, ober beim ^fftnberfptet, atö i|r bie

Slufgabe gefteßt murbe, att „©totue* )ii erfd^einen, eilten

iljver X^Iiibcter aU ^oftament gebraucht, mug jeber ptiaiitafie-

öotte 5ie)er bie(e (5)enrebilber in allen ßinjelfieiten üor fid)

feigen. ®er ^utor trifft einzelne Stellen in unjerer Sinbil^

bunggfraft fo ftarf, bag au§ i^r ba8 Uebrige l^cröormäc^ft

lote ber ^Im aus bem in bte (Srbe gefenften @amenfom.

ms man ben ^tcgter einmat fragte, loetc^eS feiner SBerfe

er om metften ttebe, ontmortete er: „®enau auf biefc grage

ju anttüorten, ift nidjt (eicfjt. 3n ber X\)at U\e id) eine

t»on meinen (£rjär)(ungen mit befonberer ^efriebigung , tt?enn

ic^ meine Slrbeiten be^uf^ einer neuen 5(uftage burc^get/e, (fS

ift bie Srjäf)lung „Srfte ßiebe". -— 3c^ bid^fte nur wenig

unb beteilige mtc^ auf bem ®oben ber SSBtrüic^feit )u bleiben.

3n ber SHoOede »(Srfte Siebe" er^at^te ic^ ein totrf(i(|eS (Sr«

eignig, of)ne irgenb eine SSerfd^önerung, unb beim Sefen ber*

jelben fte()en bie ^anbelnben ^erjonen (ebf)aft öor mir."

^k\t 9^oüette ^at übrigeng ju einem broHigen 9)iigücr*

ftänbnti SUiUi^ gegeben. ^S fie nämltc^ £ouiS S^iarbot in
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einer frottjofifdien Ueberfe^ung erfd^cinen liefe, fügte er i^r

ehten l^öc^ft {e(t{aineit @(|ht| in ^ima eined (^pt&i^ an,

Bei bem fid^ ein paar Herren ühex persönliche ©d^nlb unb

9^ationoIfd^u(b ader^anb fc^üne ©oc^en erjö^len unb fc^tieg«

lic^ ju bcm ^Rejultate fonuncii, bafj eine }o(d)e ^ioöcKc nur in

Ütufelanb mögUcf) fei. tiefes jeljr tljöridjte ^(nliängicl, bo^

nur bcg lieben moralijdfien (Siubrudö t)Qtber üorf)anbcn, ift nun

leiber aucfi in bie beuifd^n ^dgaben ber „d^ten iSiebe"

übergegangen, oBiooI fld^ iurgenjetn ftr&ften bagegen ge«

mljxt \)at unb beutfd)e jhrtttfdr ftnb ntd^ mfibe geworben,

auf biefen ^Iuljang als Quf ctroag gonj 23efonbereg unb Cri*

giuelle?, bog un§ beu Sinn ber Grjä^lung erft flor mac^e,

^in^umeifeu. @^oetl^e'jc^e SBort uont ^ud^ unb Unter«

legen ift baburc^ in fe^r beluftigenber SBeife beftötigt

tt>orben.

Surgenjem I)at mfi in ^toei 9lot)el!en Derraü^en, mlü^
bie SBorbilbcr waren, unter beren (SinfTufe feine fünftlerijcfjen

Ueberj^cugungen ausgereift fiub. ©eine ^bcale fiub bie §ö^en*

puuttc ber germauijd)en ^oefie, ©t)afefpcarc unb ®oet()e, beren

^ic^tungeu i\)nx olS bae flare ©piegelbilb ber mobernen Söelt,

atö unträgti^er S^alftab für bai» innerfte SBefen feiner Ihuift

gelten. (Sr ^nbet bie Siefe unb Sßal^rl^ett in htn Seftotten

biefer S)icl^ter niefentti^ borin, bog fie uns immer niieber

neu unb unerfc^öpftic^ Dorfommen , er Ijält iljrc 9}^otioe für

eiuig unb aUgemeiu meufd^tid^
, fobafe fie fic^ unter beu ner*

fc^iebenften focialen ;!Öebiuguugcu iuie md) einem Urgejejj ber

aj^enfcfjtjeit toieber^iolen. ©ottfrieb Äeller ipi in feiner SRo*

toeUe „diovm unb Sntia auf bem ^orfe" ha» Wlotio ber

5Hnber, bie burd) iljre Siebe ben ^afe ber Sleltem übertt^inben,

ouf bie S8er^ä(tniffe be« SanbtebenS übertragen unb bomit ein

imüergleidjlic^e^ 9}?eiftcrtt>erf i]cliefert. ®euau fo marf)t e?

Xurgenjetü mit beni Sljafjpeare'jdjeu Xf}cma üou Äiubeö-

unban! in feiner erjc^ütternben 9looeUe „^\n ^önig iikax bed
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S)otfei»'' (1871)*}. Sergletd^t man bie bed 9iu{f(n

imt oberfTöd^Iic^ mit her Xtagübte be9 SBrtten, fo fonn mon
t3ielleid)t auf ben ©cbQufen fommen, ha]] bie erftere ber le^tern

in einzelnen Situationen §u abfid)tüdj nadji^ebidjtet fei. 3)er

oltc ©ut^befi^cr (5^{)Qrlott) t)ertt)eilt feine Söefi^ungen gerobe

fo unter feine Xöt^ter toie ber §e(b be8 ©^afefpeare'fd^

^amaS; er mtrb gerobe fo »ie btefer bon l^^lofen Xöc^tem

unb @(limiegerf0^en umgeben, feiner 2)tenerf(l^aft Beraubt,

iHm einer ffrt ^m, feinem eigenen Säfmqin, toegen feiner

®utmütt)igfeit gel^änfelt, cnbHd^ aud) tiiic X^ear qu§ bem §aufc

üerftoBen. ^iefe Sinologie fann aber nur für ben auffaüenb

fein, ber nic^t fc^en will, wie fie fid; au§ ber 9^atur bed

©toffed not^toenbig ergibt, finb Dodftänbtg oerfc^iebene

SRenfc^ unb ß^ftonbe; nur bie %xt ber ©eelenfc^wingung

ift biefetbe; im fibrigen ^anbetn fte gan^^ au9 eigenen SRo«

tiöen: ber alte 9J?ann, ber tro^ feiner riefenftarfen Statur

üon Xobegaljnungen erfüttt ift unb bie wenigen, noc^ ^u er*

wortenben 3al)re feinet ßeben§ in SRu^^ genießen Witt, unb

bie faubern ^öc^ter, bie frol^ finb ben Mtnben Q^^orfam, ben

fie fo lange i^em Sßater ^Ken mußten, nunme^ Don il|rer

Umgebung erzwingen ^u fttnnen. SBie tnbitoibueH ruffifc^ bie

(Entfaltung ber S^araftere öor fit^ get)t, wSre im cinjetncn

Ieid)t nac^juweifen ; am prädjtit^ften mad)t fid) bie nor il)rem

^(i)fd)en nod) einmal l}eri aufflarfcrube §ercu(eöfraft (X{)ar*

low'ä, ber eine Qtit lang wie blöbfinnig mit jertiffener

8CngeIf(|nur am Xetd^e fi|t, unb bann in toQer sbut^ bai»

^aui», au8 bem man i^ Vertrieben l^t, ab^ubred^ beginnt,

loä^enb feine Angehörigen bie SBauem be« ^orfeiS ttergeblid^

gegen iJjn aufbieten. 2)er ^ob be§ SJ^annciS unter ben I)erab*

ftürjenben Xrümmern be§ $aufe§ ift üon wirflic^ tragifd^er

(^rö|e. ^ie mit bewunberung^würbiger ^aft unb ftlar^eit

*) tR. ^. V. 9anb YI.
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eiafi^e SRoDeOe mtlüf^ bte Tul^tg f(|affeiib< j^tib beda^eifterd,

ber bte (S^atofterifHf nad^ oHen Letten Brett attdfMmen lägt

unb babei eine fo ficf)erc §errfd)aft über feinen (Stoff ge*

toonnen i)at, bag er iljm of)ne Slffeft gegenüberftel)!.

(Sine birecte ^ulbtgung, oHcrbingg öorne^mfter Slrt,

bringt Xnrgenjett) bcm ©eniud ©oet^e'S in feiner D^oüeße

«rSouft" *) (1^65) bav^ inbem et bteSiniDtthmg biefetS)t(^titiig

auf eine junge ^au f(|iÜ>eTt, beren (Srgtel^ung fo eigent^üm»

Befd^Qffen toar, bag jebe (Snuecfung t^red @eelen(ebend

QuSgejcfjlüfien blieb. bcm 5cl^u| einer ftrcngcn, bem

SRomantifdjen feinb(icf) gefinnten SDhitter, meldje oHe fc^öne

^iteratuc auS i^rer Umgebung entfernte, ift fie in bie $änbe

cineg nüchternen 2Wannc8 gcfommen, an bcffen Seite i^re

(Sm)|>finbung gleid^foltö latent Mieb. 2)ie(e tooKftänbig iung«

fräulid^e, nod^ nie auf bie ^ßrobe geftedte @ee(e totrb nun

gans ptöllic^ öon ben Bcibcn göctoren ^oefie unb Siebe, bie

i^r bi^ bQ^in unbefannt geblieben finb unb bat)er mit um fo

größerer Unmittelbarfeit auf fic einftürmcu, bi^ jur 3Scrnidj==

tung erjc^üttert, inbem ein frül)erer SSere^rer burc^ bie SSor*

lefung bei» (ä^oet^'fd^n «rgauft" bod Q^üf^i ber jungen ^rau

in 9btfrtt^ oerfeli 3n DoQen 3%^ ^^nft fie na(| ber

langen ermübenben SSanbernng bnrd^ ein tton fdnem @tra^(

ber 8djönl)eit unb beS ®efül)l§ er!^nte§ ^afein bie Sabung,

unb mit jebeni neuen Xrunf ftrebt il)re ©mpfinbung immer

öerlangenber bem ju, ber i^r ben OueH erfdjlojfen Ijat. 2)ie

@e^nfuc§t ber grau erreid^t aber nic^t i^r Qkl-y auf bem

SBege ba||tn kotrb fte bur(| bad i3Ub i^rer i»erftorbenen SKutter

aufgel^aiten, baiS mit feinen ftrengen in t^rer $^antafie

anftttttd^t nnb fie im tdbtlic^en gieBertoaljnfinn ©teilen and

„gauft" citiren läfet. ^eine @^itbcrung fann eine S8orfteüung

ber gejuubeu £ebendn)änne ertt^ecfen, koelc^e bie im @runbe

*) H. 0.0. idanb XI.
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fo einfädle gäbet erfüllt; bie ^öc^fte ^unft ift l^ter toieber

SUt fd^Udlten 9totttt getDorben; man benft gar tiic^t tn^r
barait, bag btefe 2)tnge tttc^t an fid^, fonbem nur im ^opfe

bci^ 3)i(^ter3 cfiftircn, ber fte iin^ jcigt. 3^ S^ifc^c, bcr

gcbruiigeuen, tüie unbelnuBt arbcitenbcu Alraft, bie in ber

jäfitung ftecft, pa^t bie 33riefform gaiij üortreff(ic^ ; fte gibt

ber S^loöette bie ©timmung beg SDionne^, ber burc^ (ein 2)a*

^mifd^entreten nnb bad herbeirufen ^d^erer Mod^U biefen

©türm ^erborgerufen fyit

Äber auc§ fonft ift btc 9loDeIIe für 3:urgenjeto nnb

feine Äunft fe^r bejeic^nenb. Qunädjft ift bie ßompofition

auSno^m^tucife üon ^i)d)fter ®(ätte unb Ä'napp^eit, niri^cnb^

legen fic§ öpijoben in bie $anbhing ein, bie fid^ eigentlich

nur gtDtfc^en ^era, t^rem 3)^anne unb bem frül^eren iBer«

el^rer abf^telt. %üx bie anbem ^erfonen bleiben nur ein

paax 3^tlen, aud^ für ben originellen Stavi^ ©trimmet, einen

„alten ^Deutfc^cn mit treuherzigem 8&c§etn unb ja^nlofem

SD^unbe", eine jener borocfen ©rfd^einungen , bie ber %ntox

\)aih fomifd^e, I)o(b rü[)renbe SSerfruftungen ber @e==

fettic^aft bnrd^ bie meiften feiner (5rääl)Iungen njanbern lägt.

3n ihnen fte^t bie (S^raftertftif auf ber @pt^e, unb boch

finb fie geioöl^nUd^ i^on fo greifbarer i^ebendwa^l^ettr ba|

man il^nen fc^on irgenbloo Begegnet ju fein meint ^ai$

(^mplar, boS wir in „^auft" fennen lernen, ift ebenfalls

überaus fcfjarf unb feinestneg^ fcf)meirf)elhaft gejeichnet. „3)iefer

tuacfere ^eutfcfje/' h^igt „üerbreitcte einen ftarfeu Gicho^

riengerud^ um fid), ben unüermeiblichen ©crudj aller alten

2)eutfc^n." (Sd gibt ^itifer, bie in biefem @a^ eine üBe«

red^tigung finben, ben^i(|ter einer beutfd^feinbtic^en ©efinnung

anjuKagcn. @elbft §onegger frogt in feinem ©ut^c „fftuffifd^c

Siteratur unb Sultur", lüoljer ber 5(utor biefe^ 6f)arafterifti*

fum für unfere 9lation genommen l)at, unb üenjifjt babei nur,

bag eg fic^ ja gar nic^t um Xurgenjeu)'^, jonbern um bie
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SD^einung bcr $erfon ()anbelt, bereit ^öriefe ben Sn^olt ber

S^oüelle bilbcn. ^er ^td^ter ift ein objectiüer ©ittennmler,

ber feinen ^erjünen i^r inbiüibuelle^ Üiedjt nic^t üerfürjt,

unb aud) in bicfem gaße eine einfache ^{)Qtfadje, bie geringe

^Uebtl^tt bei: 9)eut{(^en in griffen ruffifd^ett Reifen, fürs

tegiftfitt. UeBer feine ))erfdnltd^e 9Reiimttg foEte bod^ ber

fc^on früher emä^nte SSuSl^ptvid), baß ^eutfc^tonb fein „jtuet*

tc§ SSatevlauL)" ift, cjeniigenbcn ^Jtuftdjlug cjeben. ?(ber fclbft

U)cmi tüir affe§ 5u)aninienfa|ien, um§ tuir in feinen Schriften

an ^nbeutungen unb llrti)eilen über unjer ^ol! finben, ijobm

toix feinen Q^xünh und irgenbtDie p besagen. Dbet looUeit

toit il^n bed^Ib in ben |[nflage5uftanb mfe^, meil er in

ben „5riif)üng§fluten'' über boi5 beutfc^e SRittageffen unb bie

2f)eater in ben f(einen S^efibenjen fd)erjt xmb feine SJJaria

S^ifolojetüita fagen lä^t: „^er fd)(cd)teftc fran.^öfifdjc (Sd)au=

fpieler in ber fleinften ^^rüüinjialftabt fpielt befjer unb natür*»

lieber alg bie crftc beutfc^e Söerü^mt^eit" ? 3n ben „5rü^*

ItngSf[tttl^n" fornmen bie ^eutfd^n aUerbingi» nic^t fonberU^

gut »eg. @ie finb entkoeber fontif(^ xok ber (Sommid avd^

bem 99h)bemagagin, ber feine l^aut ^u t)ertf|eibigen feige

ift, ober fredj luie bie betrnnfenen Offiziere int ?Reftaurant, •

ober enblidj ,^ubriiu]lid) unb uuaueftcl)Iid) wie ber Siterat im

äöie^babener |)oft[)eater. "ändj. ba§ ber n)ibertt)ärtige iRatfc^

in ber 91oüeIIe „2)ie UngIücfU(^e" unb ber beraufdjitc Dfftsier

in »Helene" S)eutf(|e finb, entl^&tt gerabe lein (Somptiment

für liefen nnetfreulidlen ^rfc^einungen braud^en tnir

ober nur bie eb(c, rü^renbe ©eftalt be^ 9}hififcrg Scmm in bem

Üioman „^a§ abelige 9^eft" gegenüberäufteücn, ba§ ©enie,

bem bad ©c^idfal unb bie Sßelt bie üerbiente ^nerfennung

üertTjeigern, um ju jeigen, wie tief ber S)ic^ter in ha& SBer*

ftänbnift beutfd^en (ä^emüt^dtebend eingebrungen ift.

SBie folÜe es aud^ anberd mügüc^ fein, ba er mit einer

Steide ber audge^cid;uetften Sentfc^eu, mit IMnftlern toie
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Kbolf aRen^el, 9ieiiil|oIb SBegaS unb ©uftoti 9H<l^ier, mit

©c^riftfteHent unb 3oimiatiften tok (Smft ^o^m, 3uüott

(St^mibt, iiiubiüig ^ietfd), burc^ innige Jrcuubfc^aft üerbunben

xoax. 3u bcn ©riefen luitjenjen?'^ an ^ietfc^ finben ftc^

^al^llofe Belege bafür, bag ber ^ic^ter an atlen iBorgängen

in unferem SBotertanbe aufrid^tigen $Int^ei( nat)tn. er

nac^ bem (Sonflifte in mit ^egeiftemng fäx bie geced^te

@a(^ ^entfc^Ianbd eintrat nnb bie ©träfe für fre^entlid^en

Uebcrmut^, bie gronfreic^ betroffen bat, nic^t nur üorauS*

fal), fonbern aucf) fe()n(idjft l)erbeiii)ünfdjte, ift eine %l}ai]ad)e,

beren 33eftätigung iüir unö nur auf bie flaififc^e ßeugen*

f(^aft Sulian 8djmibt'§ berufen bürfen. SBenn nad; Xur*

genjieto'd Xobe ein^tne $arifer ^b(&tter, bie in $erm
^ottt^be i^ren 9Reffia9 erMiefen, gefc^madKoiS genug umren,

bie Hui^fprü^e ber ^(ben be« 5)ic^terg, fobalb fie i^nen in

ben ^om paßten, ai^ beffen eigene DJieinung aufjufaffen unb

fogar ben im „93äter unb (Söt)ne" bem ©tubenten ©ajaroff

in ben 9Jiunb gelegten ©a^ „SBa§ mid) anbelangt, id) gefte^e

in ^emutt), ba| ic^ bie ^errn ^eutfc^en nic^t fe^r Iiebe\

als ÜBekoeii» für ben ^eutfc^en^ag Xurgeniem'd anaufii^ren, f

o

ift baS eine einfädle IKnberei, auf bie man nur bur(^

©c^ttjeigen antttjorten fann.

3n feiner feiner ^^oüetlen l)at ber ^Dic^ter nad^ unferer

SWeinung öoüere ®efül)lötöne angejd)(agen alö in ben ,,5rüf)*

UngÄfiuten" (1872)*). S)ie reine jungfräuUd^e Siebe, bie fid;

Don ^otben Stauungen wiegen lägt unb nur 0diid^ fein mitt,

inbem fie qlüdüd^ ma6)t, fte^t f|ter ber b&monifd^en i^eiben^'

fd)aft gegenüber, btc im ©innenroufd) jerftörenb »irft. @o
greifen ^imniliidjc unb r)i)llijdje iDtüdjte in ba§ Seelenleben

be» 3Kenfd;en in jenen 3at)ren ein, in welchen ba§ (55efüt)l

fic^ nod^ nic^t nac^ bem ^erftanbe richtet unb jebe @aat im

*) VI. S). «(. »anb VI.
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®uten )0te im iB5feit (c^neU aufgebt @(^on bie (Stnfleibung

bet (Sr^^Cung aliS 9UI((bUd eined fkamit», bet iion Sebend«

mübigfcit crfüttt ift unb fic^ in bic 3^it Püc^tigcr ©tüdfcUg*

feit jurücfträumt, ift ein 9}^eifterftücf. trifft un§ eiöfaltc

iiuft, roenn mir in biefe^ leere, aufgebrannte $)afein blicfen,

n)e(c^e§ bie Sonne be^ Sebent iängft untergefjen fa^ unb in

bem ^bglan) ber ü^innentng einen Xroft in (ummeruoQen

^Vdc^ ttUidtn nmg. ^enft man an bad b(o9 @toff(ic^,

fo n^trb man über manc^ertet tCttfnmdungen ber SD^orat nic^

t)intt)egfommen ; aber baf Sujet ^at eine fo(cf)e güQe üon

Jöeben unb ^43oe|ie aufgefogen, bafe ba^ ®efüf)I in bie ftärffte

ÜJ^itleibenfc^aft gejogen »irb* ^lu^ brei i)iatipnen ^at ber

^utor babei feine giguren genommen: ber unglücflid^e iiieb*

^ber ©fanin unb bie Sfrau, xotUS^ er mit feinem &i&d ^um

€pfer fälli, finb 9htffen, feine betrogene 'Oraut &tmm unb

beren gomitie finb Staliener, mäbrcnb in cinjetnen, jum

föfttidjen (Jpifoben bie ©efeLIjdjüit unb bie Un^ebunq ^xanU

furti^, tt)o bie (Srjä^lung jpielt, in bie §anblung ijineingejogen

n>erben. 3n ber italienifc^en (Sonbitorffamilie ÜtojeHi \)at

^urgenjetti ein mobemed Sb^d gefc()affen, tote ed felbft i^m

nid^t loi^ gelungen ifi Z)iedmal befte^ bie ®rtt))pe, bie

toir fennen (emen, tauter guten fDl^enfc^en, aud gefunben,

innerlich feften 9kturen, bie auf ba^ feinfte üoneinanber unter*

fc^ieben finb. 2)er fleine (Suubiturlaben mit bem grauen,

fc^nurrenben Hater unb bem trauioljaarigen ^4^ubet baut fic^

xm vmS auf, als ob mx in it)n ^ineinträten ; ber ®eru(^ t)on

Alffee unb altem ^uc^en bringt und in bie 9Uife, bad Qk^

tUüpUßtx Don Waffen, XeOem unb IBöffeln tbnt und ind Dfyc.

^ernma ift a(S (S^arafter öon größter ©infac^^eit, ttjeit ni)

Einlagen, Gmpfinbungen , SSünidje natür(id) entmicfelt Ijubcu.

Sie braurfjt nur ber Stimme itjre» ^er^enS ju folgen, ba0

fie öon felbft auf baö ^ngcmeffene weift. 5)abei liegen i^rc

feelifc^n unb geiftigen @igenfc^ften nic^t troden nebeneinanber.
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fonbern ein nattoer $ttmor (ä|t (iebeniSmäcbtge iiBejte^uttgeit

SOifc^ett i^eit eittftefien itnb (ttitgt ffibtid^ fRotureK pm
ttudbtttif. @o queafrtfcf) unb gefunb tvte ba9 iü^öbc^en tft

and) if)re Umgebung, bic SO^utter Seonora, ber baS ©efd^äft

Sorge ju nrndjen anfängt, unb ber 53riiber (Smilio, ein ibea-

liftifc^ angelegter Süngling im vSinne einzelner Scan ^aul'*

fc^er Signren, beffen «SenfibUität burd^ ein §crj(eiben geftei*

gert tft unb beffen SMranen su @fantn fo fd^tec^t Belohnt

toirb. S)er fCetne alte frummBeimge ttatientfc^ @änger ^an»

tateone fomntt ol« broflige« ^nl^ängfef ber J^omifie l^inju,

um biefen Ärei^ befjtiglic^er braüer 9Jienjc§en abjufdjtiefeen.

3n ben altmobijd^en iloftünien , bie er ju tragen pflegt , in

bem ®cbal)ren be§ alten Ä^omijbianten , ber auc§ im Seben

äfloilen mug, fte^ er atd töftlid^ (Sptfobe Dot uniS.

gfaft nntotHfürltd^ i^etbtnben mir mit t^m bie SorfteKung

t)on einem St(a«f^ad^ unb 9lQn!ing«9etn!(eibem, in benen tutr

\{)n 5ucrft erblicfen. ©fanin tuirb burd) einen B^^f^^^^ ben

äJiittelpunft biefe^ Äreifeg geführt ; er tjerliebt fid) in ©cninia,

bic im ®efüt)l ber 2)anfbarfeit an i^m ^dngt; ein 2)ueU unb

jein $lbfagebrief ®mma*^ an i^en Bräutigam ermi)g(id^en bie

Xunftl^ernng ber jungen Seute fo mit, bag fie fi(| miteinanber

verloben, ^a fd^neUt plö^ttc^ bais Q^iM9tah, loä^renb @fanin

feine ©üter in 9iu§(onb öerfaufcn ttjiü, jurücf ; er glaubt in ber

grau eine§ frül)ern ©tubienfreunbeä ^ülojoiu, ben er sufäflig

in gronffurt trifft, eine iiKiuferin gefunben ju Ijaben; aber biefc,

eine l^er^lofe unb pgleid) üerfü^rerijc^e ^ofette, toeig i^n mit

einem fo feingefponnenen 9let ber ^innlic^feit umftriden,

bag ber 9lrme nid^t e^er jnm UBetou^tfein fonrntt, at& Bis er

ba« Opfer i^rer Bered^enben Sanne geworben ift unb feine

33raut fdjiinblidj üerlaffen unb betrogen fjat ^od) ntdjt nur

biefeö ®ett)itter loirb unö gefdjilbert, and) fein ?lbjie^eu unb

ber Uebergang in bie fü^le unb beruliigenbe ^ilbenbbämmerung

erfd^einen in bem 9lac^fpie(^ in weldgem mir Q^tnma aU bie.
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Gattin titii» töc^tigeit Wlamt» »tebetftnben, ©fanin

in bem SSerfoIgen tl^rer @)mreit unb bet emt^fangeneti SSet«

fid^erung , tag fie t^m md) \d)\üetm ftftmt)fen l^rgeBen ^qBc

unb nun nodfonniicii jufrieben fei, bog öerlorene ®(ücf iiocf)

einmal auftauchen fief)t. ^)ie Gf)arafterifti! ber ^auptperfoneu

unb ber (Spifoben ift, obtnot fie fid^ nirgenbä pra^lerijd^ üor*

bräitgt, hod) fo reic^, bag ä^ü^e foftet, and) nur im ^K«

gememett mit i^r fertig toetben. (Sine feine unb geiftteid^

(SontmfttDttYung brangt ftd^ an bte anbete, bie ortgtnellften

©egenfö^e ber Sf^ationatität unb ber $er{önttcl^fett tuerben

bloggeftetlt.

9]iema(ö tuieber f)at ^urgcnjett) fo feine unb orißiiicKe

garbenoppofitionen anzubringen öerftanben, tuie in ben „grü[)*=

itngi»flut^\ @g ift ba§ (^efeg bed (Sontrafted, toeld^eS o^)nt

leben Schein r>on ftbfidSitlic^f^it in biefer 9lotoel(e meifterl^aft

bur(^gefüf)rt toorben tft. 9ltc^ olletn bttr<^ dasjenige, \üq&

bie 5^911^^^^ 1^"^ f"^ f^^ bebeuten, fonbern loefenttid^ auc^

burd) ben 3ief(ej ber ^^Inberen ioirfen fie fo plaftifdf) unb

etgentljümüd). Sie ^eben fic^ auf ba^ Sdjärffte oon einanber

ob unb nuanciren babei Sid)t unb Schotten bi§ ^ur greif*,

barften SQ^irftic^feit. ^bet finb bie einzelnen (S^enfä^ über»

einanber aufgebaut morben, fo man ben ^öi^fien erft bann

mal^mimmt, memt man ba« gonje ©i(b in fidj aufgenommen

f)at unb ju feiner atigemeinen Sßürbigung ein paar Schritte

juriidtritt. lieber ber c\a\\}^en SRov^die Xüöihi fi^ ber ®egen*

fat t)on iiHeid)ttjuni unb ^2(rmutt), üon (^emiB unb Slrbeit,

tjon njeftmännifc^ Dorne^mer ßebenSujeife unb fd^lid^t bürger*

ü(^er (Sinfac^i^eit, Don ungezügeltem @innen(eben unb l^armo«

ntf(^er feeltfc^er Entfaltung. 9uf (Skmma'd 9ntli( ri^t ein

?lbglonj Don $Rop^acl8 ^eiligenbilbcrn , ber SluSbrutf nait^et

ttjeibüdjer |)oI)l)eit, tuäfjrenb SD^orio S^lifotajetinia burdjjogen ift

t)on bem feinften ^arifer Socottenparfum; ber C£onbitorlaben

empfängt burc^ einen gen)i{jen dftl)ettfc^en gbeali^mu^ feinen
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6igent()ümli(^n ^^nftric^, ben fetnerfeits ^olofoto burc^ bett

ä^antdimts im (Sffeti, Xrinfen unb ®^ia\m, bitrd^ \xa

3tt(l|ten(eber uttb ben (Stsarrettenquadn erlitt. (S)emma

»Ott i^rcm SSotcr ben ®eift bc8 itaticnifc^en iRcpuBüfani§mug

ererbt, bcr iRuffe fönnte feine Untergebenen nadj bem S3rauc^

ber 3Säter mit ber ^nute bearbeiten (äffen, ^ort fc^immcrt

bie Orange burd), t)ier fdjmecft naiä) ^aöiar unb ©d^napg.

Srnier^ bie|ec Reiben &tti!ippm loieberl^olen ü^n«

ß^e (S^estfaie. SQSte {leiten bie forgf&Uig geglättete SSätbe

nnb tBerBtnMid^feit, bie toeiBgettjafc^ene SBo^Ionftänbigfeit, bcr

gcfteifte gnte Zon üon prima Qualität bei (^emuuv^i 33räu=

tigam Ätiiber, bem (£ommiö cine§ granffurter SD^obcgefdjiifte^i

nnb bie ^erierfreuenbe iJiatürlidjfeit in ber ß^onbitor^famitie

einanber gegenüber 1 ^ort ift aüt^ (S^efc^ftdbreffuv, ein U^r«

werf, beffen $enbel itoi^^ta ©el^orc^en unb 8efe^ten, jwifc^en

Stbeit unb 2of)n, jtDifc^en @lefc^äft unb S^ergnügen, in reget«

ntäjjigen ©erlägen l^in* unb ^erfc^wanft, f)'m bie öinfac^^eit

beö bürgerlichen Sebent, bei ber niemanb für bie 5Ui§enn)elt

etnja^ anbereö fein tdiÜ, ai^ er ift, unb bie (Jljaraftere fid)

wie buftige SÖQtbblumen entmicfeln. 5tud^ J)ier njieber biefetbe

®egenfä(U(|feit awtf(^en $litev unb Sngenb, (Smft unb ©c^erj

Bei grau Seonora unb ^ntateone einerfettjS, ®emma unb

M(to anbrerfeitd. ICud^ im Fortgang ber 9lot)elIe rul^t

biefeg eit3ent()ümlid^e <Spie( nid)t; mir erinnern nur an bie

@cene in bcr ^^eftauration, m Miihcx feiner Sßut^ über bie

Ungejogenljeit ber betrunfenen Offiziere in ftiüen 5(üd;en Xiuft

mac^t, wä^renb @{anin unbemerft t)on ben ©ti^renfrteben

9ie(l^enf(|aft forbert, ober an bie (S^rafteriftif Don ^olofoto

unb feinet ^an, oon benen Jener nid^ts anbereiS atö ein

klumpen ^leifc^ ift, roä^renb biefe in bem toflften SBirbel

ber (SJefeüfdjaft auf 5(benteuer unb ^^riump^e au^ge^t. ®er

^Ritt in§ ©ebirge, ben bie Jrau mit Sfaniu unternimmt,

bringt bie fommerlid^e <Sc^wüIe ber ä&ilbeinfamfeit unb boj^
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baTouffolgenbe QkmxiUx in pt&iä^qen Sufantnten^ng mit ber

Stimmung be9 non fieibenfd)aft erfüllten $Qated nnb t^rem

Eintreffen in ber entlegenen §ütte. (5ine pricfelnbe, bie 3inne

ftarf)eüibe 5(tmoip^äre fdjeint bei biejer ©djilberung au^ ben

feilen aufjufteigen. 2)ie @lnt be^ 8ommcrö, bie @c^toüle

be^ ®en)ittertagc3, ber lüilbe SRitt, bie fd^naubenben ^ferbc, ber

bet&ubenbe unb ^äutergerud^i in ber SBalbedfc^ütc^t, hai

Kttftauc^en bed gej^eimnigoollen Stebedaf^tö int ®rün ber

5£annen: bo9 atteS bitbet bie Q^egtettung nnb SBerftärfung M
un^eitüüUcu ß^i^i^^t^^'^/ '^^^ ^(nijen ber ücrftil)reri)d&en

gron anf ^ janin iibcrftrümt. (5^ ift raarme^, rut^e§ £eben§b(ut

in biefe 8d)itberim9 gemijc^t, nic^t weniger aud) in ba§ oll*

moi^tid^ Otlingen nnb S3ertt)e^en beffen, nxid boi^ $er} bed

fd^merge^nnlften SD^annei» fo l^efttg bewegt l^ot.

5)ie „grüfjlingöffuten* finb aud^ bcß^otb fo intercffont,

toeit fidj Xurgenjciü bei il)rer ^^Ibfaffnng erfic^ttic^e unb er*

fültjreidje ^^Rn^)e gegeben IjQt, eine faft bramatifdje opannung

{)eröorjubringen, auf bie er fonft gar feinen äBertf) ju legen

pflegt. (Sx erreicht ba§ burc^ leicht J)ingeftreute SCBinfe unb

iBejte^nngen, tt>e(^e burc^ bie ]pSiUxm i^eigniffe i^re @rfla«

mng ftnben. (Sin SM bre^ fi(^ baS ®ef)n:ftcl^ aiotfd^en

©fantn unb ©enmta unt bie ^v\)eUtn Mi ^. %, fl. ^off^

mann, (f^ ftellt fid^ babei ^eran^, ba§ baö Ü}2äbd)en feine

SBere^rerin ber pl)antafti)djcn SBelt fei, bie ber 3]erfaffer be^

„Spater Wtvixx" aufzubauen pflegt. 9lur eine S^looeUe l^otte

auf fie einen (Sinbrucf gemad^t, in ber ein junger Wann m
einem (Sonbitortaben eine junge 2)ame mit einem feltfamen

Klten trifft, fid; fofort in crftere t>erlie6t, i^ncn folgt, nber

i^rc ©puren üerliert. „^ie @d)üne ift iljm für immer cnt*

fdjmunben", lä^t STurgcnjcn) bie .pelbin feiner (5r5Ü()hing au^

ber Erinnerung fid) jurüdrufen, „unb er ift nic^t im ©taube,

i^rcn fle^enben S3lid ju öergeffen unb loirb öon bem ©ebonfcn

))erfolgt, bag er toiedeid^t fein Sebendgläc! aud ben ^nben
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gleiten lieg." @§ lonn fic^ l^ter nur um eine ber legten unb

fc^toäii^ften (Sr^dutgen $offinami% „S)ie ärrungen" ^nbeüt,

bie ft^ im elften 93anbe ber 9letmer'f(|en %v^oibt finbet.^ 3nt)alt ber 9{oMlIe ift fo wenig aufgetragen itnb ein*

(eudjtenb, baß fie uumöglid) auf eine fo gefunbe )}}at\ix lüie

©emnia einen tieferen ©inbrucf gemacf)t ^aben fann. ^ocf;

barauf fommt t)ier auc^ gar nid^t au, fonbern nur auf bie

ilBebeittitng, welche ha& (SiUd für bie fpoter fo jä^ abgebro«

c^e Sietogefd^id^ ber jungen Beute fyit S)erfelbe (^eft

loieberl^olt fic^ fpöter, loenn bie üppige SD'lQtia SHifoIajetona

Sfanin fragt, ob er Satein üerftel^c, unb i^n auf bie @cene

jtoifd^cn 2)ibo unb 5(eneo§ in bem ©ebic^te 58ergi(§ aufnierf=

fem mad^t. W\t bem S^amen be^ STroerljetben begrübt i^u

ba§ tierfü^rcrifd^e SQßcib, ate fie nac^i f)ei6cm ^Ritte bie ©d^tud^t

im j^albe auffud^n. (SS fommt burc^ fold^e ^inmeifungett

ein @d$immer bed Sl^^^ftifd^en in bie (kt^S^im^ ^inm, roh

g(au^ bie Wolfen bei$ ©c^idffalf , bie über ©fonin aufge« •

tprmt fiub, öon il)rer erften (£ntfte()ung au^ ein,^etnen üom

iöturme Ijeraufgetriebenen 9lebel[)aufeu ^u bemerfen.

®anj bem ßeffing'ldjen ^^rincip entjprec^enb , bajs bie

trocfene ^nfü^rung t>on c^araftertfttfd^en SH'^
gebe, ba| fie loietmel^ in bie ^nbtung xm^tktfim werben

unb QUd i^r otgonifd^ ^erauStiNK^fen müffen, feigen wir aud^

bieß{)orafteriftif®emma§ ganj anmiitjüd) au§ ben Situationen,

in lueldje fie gebrad)t wirb, entfteljen. Qu ^2(nfang begnügt

fid^ ^urgenjett) mit einigen roirtungäootlen ^^infelftrid^en

:

„S^jre Sßafe ttjar jtoar etkoad grog, aber ebcl gebogen, bie

£)berli|ipe würbe tooit einem faum mer{(id^en Pflaume be*

fd^ottet; bie gteid^m&gig matte ©efid^tSfarbe war gang wie

®[fenbein ober mild^tger SBcrnftein, ber wellige @tanj ber

§aare tvic bei ber Subitl) non ^Iflori im ^ata^äo $itti, aber

bejonberg bie fingen, bunfclgrau, mit einem fd^ioar-^en Staube

um ben Slugapfel, waren prächtige triumpl^irenbe Eugen."
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d^i fpäter unb ganj aSm&^ttd^ erfahren kotr looit tl^iem

feinen jd^Ianfen WM^, \)f>n ber auBerorbentlic^en ©d^ön^ett

ber §änbe, ton bent rcijenben ©umor, mit bem fie ^t)pen

be§ J^ranffurter 33ülf»leben^ tuieberjugeben tueig, unb Sle^n*

lic^eS me^r. @o öertieft fid^ bag S3itb immer mel)r, um in

unferer $f)antafie unouglöfc^tic^ fortjuleben. ®emma'^ ©runb*

d^otoftet tft bie (Sefimb^it bed ßeibed itttb ber @ce(e, bte

emer Bnttiett äßitttet etetbte

äJ^ifd^ung be§ 93Iute§, in ber e« feinen unreinen unb unge»

funben Kröpfen giebt. ^ei ben {^of)Iretd^en üerrenften unb

fcf)ief angelegten ©efd^öpfen, bie ^utgenjctn in bie SBeU ge*

fe^t f^at, mug auf eine folc^e ^armonijc^e (^rj(^einung loie

&mm gati) befonbeti» l^ingetoiefen toerben. @te ift gan^

Siebe, eine fegenbrtngenbe ®5ttiit, lofil^renb SOtoia 9ltfolaie)oiia

ben feinften ÄuSjug egoiftijc^er loeiBlic^er SBegc^rU^feit bar»

fteHt, bie il)r Opfer untniberftefiUc^ an fic^ ju locfen unb lang=

fam aber fidjer in i^x unljeilüoCIeS Clement ^erab^u^ie^en

weife. 2)iefen ^riump^ ber ©innlic^feit fd^itbcrt ^urgenjem

in fotgenber ^£öet{e: »@fanin ftanb t)ertt)irrt unb üerloren

in feinem ^imm t)or il^r. • • SBo^in reifeffc S)tt? fragte

fte tl^n. 9ta^ $art9 lAn nad^ Sfranffnrt? — ^ reife

bo^in , wo 3)tt Bift imb bfclbe bei 5)ir — Bi« Dn miij

tt)egtreibft, — rief er üerjtüeifelt unb füfete feiner ®e*

bieterin bie §änbe. @ie befreite biefelben, legte fie it)m

auf ben Äopf — unb griff mit aßen 5e!)n gingern in feine

^aare. <Sie fpiette mit i^nen unb fräufette langfam biefe

nad^iebigen ^ore. @ie ^tte fid^ l^od^ anfgerid^, nm il^

2\ppw fdjtängelte fid^ ein iriumpl^irenbeiS Säd^etn, nnb il^re

klugen — weit geöffnet unb wcifetic^ l^cH — brüdPtcn nur bic

unbarmtierjige (Stumpfljcit uiib 3ättti]ung be§ Siegel auö. 5)er

|)abid}t, lüenn er einen gefangenen ^ßoQti in feinen Ätatten

Pt, \)at fold^e 5Iugen."

^Rein poetifc^ betrad^tet |at ^rgenjew in biefen ^ftoMm
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ba8 $ik|fle geletftet. 6te fittb trot geiDiffer intmet iDtebev«

fel^renber SD^&ngei bet (£oniiK>fitton unüBertroffett bitrdl bod

feine Seetenteben unb bie reiche ßt)araftcriftif, bie fic in fic§

bergen. @ö foninit uns lueni^er barauf an, fie atte int (Sin*

jctnen burd^jugetien, otö bie 9iid)tung, in ber fid) feine S3c*

gabung ausgibt, in ben ^auptfttönmngett t7erfotgen. 60
auiSgeglu^en lutb mtlb toie in ben »gfcmingi^fittt^'' ift er

ntc^ immer; oft treibt er ha» ©d^roffe feines ©ioffed bid

%um (Shranfamen nnb Ouftterifc^en, fo befonberd in „^ne Un«

giücf tid^c* *) (1868), bie einen fdjfimmen ^Xngriff auf unfere

9lert)cn bilbet. SEBir gtauben naffe, bumpfe Äerfertuft ju

Qt^men, mm njir bem <&eetenteben biefer ©ufanna Snianowna

näl^er treten, bie immer auf ber (Sd^ttenfeite ht& Sebent ^u

ftel^ tterurt^eilt ift* Zod^ter einer tton einem gefaUfüd^gen

(Sbelmann t)erfüt)rten Sübin, ift fie nad^ bem Zobe i^red SBaterS

in bic ipönbc tjon beffen SBruber geratl^en, ber fie, narf; einem

mißglücften 53erfucf), feine finntic^e S3egierbe an it)r be*

friebigcn, einem tücfifdjen SSerroatter 9iatfc^ übcrtä^t, ber mit

i^r wie ein ungegogcner Änabe mit einer Stiege »erfährt

unb fie in ben iah l^inein quätt. ßmei ^^Hai V^nat \fyc

baS ©d^idfal einen Sid^tftral^l in bie trojtlofe (^amfdt ju

fenben, bie il^r nac^^er um fo tier^toeifefter erfdjeinen mufite.

Hber ba§ eine ^al ttjirb i^re Siebe fd^änbtid) üerrattjen unb

ber Öiegenftanb berfetben eine !^^ciite be» ^obe^5, bas anbere

3)^at ift i^r ^ere^rer ein SlBafc^tappen m\ Tiam, ber bad

SBcite fuc^t, a(g er bic erfte niebere SSertöumbung über bod

aRöbf^en oemimmt. ßefetereS fd^Iägt bann bie %^ ju feinem

SJerfcr ein, inbem eS^b an fii^ (egt. 9tö ob beS ^i^auer»

K(^cn nod^ nid^t genug lüäre, l^ot ^urgenjett) l^icran nod^ eine

ttJtbernjärtige ^egräbnifefcene gejdjloffen, bei ber bie Seib*

tragenben nic^t nur betrinten, fonbern auc^ unter all«

*) an. S). 9C. »aitb n.
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gemeuiem BtüSm bte ^tdffc^et gel^drtg DeratBettem Sllte»

motö ^at ^urgenjen? [o unerfötttid^ in ber SRalevet beS

^äglicfien gejc^njelgt, tnie in biefer iRoöelle. (S8 ift eine

9räj3ticf)c§ö(lenbreug()elei, bie ben Sefer tüte mit S^^^Ö^w ^wicft,

ficj i\)m auf bie 93ruft legt unb bie Äe^Ie jufd)nürt.

„$)Q§ Abenteuer be« Sieutcnant Scrgunott)'' *) (1867) ift

me^ ffil^en^ft unb onefbotifd^ gelitten, ^ie 9tolU, bte ein

(eid^tfertigeiS abet gttinditl|igel$ 99lfib(|en in einer SSerbted^»

gefcHfd^aft fpielt, bie 9lcue, bie boffetbe empfinbet,

laffen bie S^orafteriftif in atlgemeineii Ilmriffen beut(icf) er-

fennen. ^ie ®d)ilberung, njie ScrgunotD non ber faubcrcn

@ipp(d)aft betrunfen gemad^t, auSgeplünbert unb {d^änblic^

überfaUen »irb, ift in aQen (Sinjet^eiten \m f|im|enber

SBal^l^eii

„Safob ^affinfotD* **) ent^&tt bagegen tniebet eine ®e»

füf)I§romontif (ieben^ttjürbigfter %ixt in ber ^erfon eines

SDtanneö, ber otg „^d)km\l)[" hnxdß Seben n)Qnbcrt unb trofe

oHer feiner S^orjüge üom ®lücf unbeachtet bleibt. (Sr gel)ört

ben aJienfc^en, bie fic^ ber Ueberfüttc ber ©eele fdjämcn unb

fie bal^r metft k)erf(^lof{en l^atten. @o trägt er feine ißiebe

2U einem SRöbd^ jal^retattg mit fid^ l^emm, nm erft auf

feinem Sterbebette ein Wktt batwn tierlonten in toffen. (18

ift ein Bemerfen^merttjer Quo, bei STurgenjen), ba§ er p)ax

bie ganje SBeidj^eit be§ föejii^tö in bicjer Sigur aufbedt, fie

ober in i)umorifti|c^e Sejiel^ungen bringt, midjc bie ©enti*

mentatitöt im ^eim erfttdien. Ott toeig ed, bog ein fotc^er

gitfornmenftol Don Sbealistmti^ nnb SÜealüSmnd, faUd er ftc^

nid^t tragtf(^ t)ertieft; für bie SBelt immer feine (omifcien

SRomente ^ot. 5)ie fRomantif ift not^toenbig; wenn toir nid^t

jnr SRüc^ternl^ieit ber S^iuejen ^erobfinfen Jüoüeu; aber fie

*) SR. 5D. IC. »anb H.
**) ^fi^brngen nonZittgenie». ^Dcutfd^ tionSobenftett. lOonbll.
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mul baS Seben buri^tnrmgen, cd im ftecn erfaffen intb nic^t

imr üli 9tthtl baffelbe umfc^ioeben mtkn» Wt btefer Kn«

fc^auiing befreit \xd) ber !I)ic^ter tüieber üon bem iWotiö ber

iinglücftidjen, jur ©ntjagung fül)renbeu Siebe, bem er eine

Sflei^e öoHenbeter ©d;öpfungen öerbanfcn ^at. . ^vl oft ift

i^m ©egenftattb ber ^arfteUung getoefen, eine groge

SebeitiSlDärme ftcitoit m i^ avA, atö bag maii in {einet

SBteberl^oIung einen Mögen Bvi^aU fe^en bütfte: Xurgenjen)

tft ber 2)ic^ter be8 @etbfterlebten , i^ni tfl bo8 ©ujct nnr

bnnn ettüa^ mxi\), mnn er cS nadjljaltig bebrüten, if)m fein

eigene^ ©mpfinben öerlei^en fonnte. ©o fti^ il^m aud^ biefe^

bic^terijd^e äÄotiü tief im S3lut alg treuer erfaufte gruc^t

Dielfeitiger unb {d^nteraUd^er Seben^a^cungen, bie bad @efü^l

in \fya anf boi^ fdnfie auf(o(Men nnb ^n ebenfo DieUn OneOen

bid^tertfd^en Sd^affend würben.

©nblic^ muffen mx Ijier ai^ W]d)ln^ ber oon bem

^ic^ter in öaben*S3aben terlebten ^eriobe ber tieferc^reifeuben

©d^itberung ber » iie^ten 9kc^t Xrau^mannS" *) gebenfen, bie

ung nid^t nur ben pf^d^ologijd^en ©t^arfbücf S^urgenjen?'^

fc^feen, fonbem and^ fein ebleS vm\^iv^ fii^tenbed $er} lieb»

gewinnen lägt. S^er gan^e S^orgong, t»on bem SBefud^ in ber

geffe bcS 9laubmörber» 6i8 feiner Einrichtung, ein S^o,
ba§ fonft nur üon geuilletoniften ober (Senjation^fc^riftfteUern

bcljanbett ju werbeu pflcßt, nimmt unter ber geber eine§ fo

bebeutenben SJ^enfd^enfenner^, ^ic^terS unb ^r^ätiterS wie

Xurgenjeko, eine ganj eigenartige ^^rbung an. ^uS ber

@4litberung treten für ttn9 f^ringenbe fünfte ^ruor,

ein ^fQd^oIogifd)er unb ein moralifd^er. @o fagt Xurgeniett»

öon bem 9}^örber : „Wflan t)at bemerft, bo6 bie jum %o\>t Sßer*

urt^eitten, jobalb ifymx ba^ Urt^eil üerfunbigt tt)irb, ent*

Weber in oottftänbige Q^efü^Uofigfeit t)erfallen unb gewiffer«

*) 1870 im „©aloit" 9anb VI, ^ft X.
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mögen fc^on t)ot^er ftetben unb fic^ au[(öfen, ober fte fpielett

beu ^Qpfern, ober fie geben fid^ enb(id) ber S^er^^iuetflung

l^tn, tüimmcrn, sittern, f(c(}en um ®nabe .... ^raupntanu

geljorte feinem üon biej'en brei Matetjorien unb \mx be^-

f)alb (ogor für §erru (S. (bcn ß^ef ber ©ic^er^itöpoü^ei)

ein ^l^feL »iU ^ugleic^ fagen> bag, wenn ^roupmann

gefeu^t nnb gettieint l^ätte, meine ^Htmn bad nic^t audge»

^tien l^aben mürben nnb ic^ oeflo^en loftte. KBer bei bem

^nblicf bicjer 'Jiufjo, biejer ©infadj^eit unb 9en)iffennaf3eu

33efd)eibenl)eit erlojdjen olle öJefü^le in mir — bae ®efül)l

bed ^bjc^eu^ t>ox bem unmenfc^üc^en !ID2örber, uor bem ^2lu!^«

tDurfe, tüetd^er bie 5le()len ber S^inber burc^fdjnitten ^atte,

nm^enb fte Mman, mamn" tiefen! — boi» @)effl^( bed

SRitleibd enblid^ gegen einen SKenfc^n, ben ber %oh fd^on

gtt Derfc^tingen bereit ttKir, nnb ging in einS auf: in \M
&t^m ber Senjunberung. SäJaö t)iett Xraupnmnn anfredjt?

üiefteirfjt, bafj, lucnn er aud) nid^t ben 33raüeu fpielte,

er boc^ öor bcn ^ufdjauern »pö^^^i^'^^" ^"ib feine le^te iüor*

ftetlung gab; ober ongeborcne gurd^tlofigfeit, (£elbftliebe, an*

geregt burc^ bie Sßorte bed $erm (£....; ber ©tol^ bed

^mpfed, toetc^en er bis Chibe tragen nrnlte, ober ein

onbered nod^ nid^t enirät^fe(te9 &t\ü\)ti M ift ein ©el^eim«

ni^, lueldje^ er mit inö ®rab na^m." 2)a^ anbete, etljijdje

9}^omcnt beftel)t barin, baf? fic^ Sturgenjeio mit feinem ganzen

fitttidjen SJicnfc^en gegen bie %xt bed Strafüerfa^tenÄ auf«

le^nt unb empött in bie SBotte audbrid)t: ,,Sletnet t)on m^,

entfd^ieben Heinet, fal^ oxA, tok ein äftenfc^, bet fic^ bemüht

ift, bem SoU^uge eined 9[fted bet gefeUfc^aftlic^en (Sktec^tig«

feit bcigetüot)nt ju t)aben". ^cr 5(uffa^ gipfelt in bet

bringenben gorbcrung, mm\ md)t bie Xobeöftrafe aU folc^e,

fo boc^ i^te Oeffentlic^feit ab^ufd^affen.

Stttacnjen. 7



i^rcuubfdiaft mit ))auünc i)iarbot, tojjenjeio's

f5ür bic ^eriobe, in tüelc^e bie gcitromone be§ 5Iutor§

falten, ifl bie t^veunbid^ft^ mid)e i^n feit t>m 3a^rjet)nteit

mt baii j^ottS einer ber größten ^ünftlerinnen nnb geiftteid^fien

grauen unferec Stit feffette, \>on maggebenber l^ebeutmig ge^

Horben, ^nttne ©orcio, %o6)tet beiJ berül^mtcn %tnox\\im

uitb tüd^tigen ^^omponiften äJianuct ©arcia unb Sdjmcftcr üon

SKarie 2)^aübran, toax, imc^bem fie 1840 mit bem fran^

jöfifd^en Äunftl'c^riftfteller ä^iarbot t)erf)eirat()et ^atte, auf i\)xcn

Detfc^tebenen ^unftreifen burd^ 8))anien, !{)ettt(<4(anb, Stalien

nnb 9ht|Ianb audi nad^ $etetiSbuvg gelontmen, m 5&ttgenjieni

i^e SBefanntfc^aft nmd^. 9[n bte ISBerü^mt^ett ber ©ängertn

reichte biejenigc bcS 2)ic]^ter8 bontols nod) md)t entfernt tieron,

aber lüoä für bo8 ©ntfte^en unb ben Seftanb biefer grcunb^»

fc^oft entfc^ieb, luar bie 2)iac§t einer fjroBcn unb iirfprüng^

lid^en ^erfönlid^feit , bie 33eiben im !)öc^ften SJ^agc eigen*

tpmlic^ mar. Ueber biefe Sängerin burfte ^aa^ Ä^ifjt in

feinen »^Dramaturgifd^ IIBtöttem" \>m 3<i|re 1859 in

brüden ]^öd;fter begeiftcrter Äncrfennung fpred^en, bie trof

tl^rc« anfc^einenb uberfc^ttjänglic^en S^arofterg boc^ ben ^^at*

fodjen burdjaug geniüB finb unb bereu prächtiger ©c^wung

jeben ^jer entlüden mug. Wäx fegen fie ^ierl^, mü fie
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ixa SbifJb tmtx gcatt in aUgememen 3%«^ treffUd^ malen,

Ux t& nidgt genügte, nniet ben (Srften ©efd^Iec^tö fic^

dnei» tniemattonaten iRul^med %n erfreuen , fonbern bte auc^

nod^ rec^t eigentlich ber 3d)ujgeift eineg ber gcnialftcn ^5)id)ter

ber ©cgentüart luerben füllte. „8eit bem Seginn if)rer Sauf*

BQf)n\ jagt Bifet*) „Ijat ^auUne S^iarbot il^ren Spanten in

bie Sfieil^e jener jhtnftbic^tenben erl^oben, bte ntd^t aUmä^Iig

einen ^tioetfen, ben <§kfd^ma<f bei^ ^xpitMäS d^arofterifi^

renben 9ht]^ bem $ttBIi(itm abgewinnen, fonbern i^n bnrc|

reife, üoüenbete ©ebilbe, bnrt^ tJriid^te einer tiefen Snnertid^

feit im SSerein mit g(ücf(icf)fter Sutmicflung fogleid; jum ent*

fd^iebcnen baucrnben ©reigni^ madjcn. W\t \\-}xem erften

SCuftreten ge^förte fie ben glänjenbften bramatijc^en Qx'

fd^einungen unferer 3^^^^ ^^i^b für immer ju ben e|ren«

DoUften SBerü^mt^iten biefer (Spofy aS^Ien. @ie toirb für

ade B^nfi ^^^^ ^ Ottern m ber t)ome|men ®m))))e ber

$Qfta, ^IKalibran, ©c^röber^'SDetirient, 9iiftori, Slac^el, ©ee*

Bad^ unb anberer bleiben unb babei noc^ immer burd^ bie

SDiannigfaltigfeit üon 5^egabungen, mit benen fie bie SiDr^ügc

ber itatienijc^en, franjöjifc^en unb beutfc^en ^'unft t)erbinbet»

bnrd^ ^eriiorragenbe geiftige 93i(bung, burd^ bie bek)or|ugte

fMü^t t|rer ^erfönßc^feit, bnrd^ %>hU^t beS (SfytttOitia,

bnrd^ bte eble Haltung in i^rem ^tmtteben eine befonbere

Stellung einnel)men. @ie gehört Weber ju ben Hünfttern, bie,

ot)ne nach umgebenben 5lu§entüelt fragen, ol)ne eine

Sl^nung t)on anberen gleich hoh<^" ^p^)äxcn ju befi^en, in

i^rer Äunft wie in einem geenfchbl h^^ufen, no(| ju benen,

Meiere einzig bie {iraftifd^en S/äm^totdt im Slitge bel^Iten,

ben mbgttc^fien 9ttt^ tmb ©ekoinn and i^rem S^atente p
sieben tra(^ unb fich bie formen ber grogen ttelt befon«

*) Otefammelte @il|riften, lU. »anb, L SUt^ung, @. 121 fg«
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betd batum an^ttetgiieit fiteren, um gefdimiitft mit xfjivm f^r«

m% in bte @oIonÄ ber t^ome^men ®efe(I)d)aft^freife öorju*

brint^en unb I)ier beu oft (djmicri^er als ben 5tppIauS be»

^arterreS ju erringenben SeifaH ju genießen, ol)ne fid) an

bic ^ol^l^eit beö fiobe^ unb ber @cf)nieid)e(eien §u flogen,

tote fie in ben Reifen, bie bei aller JBorne^mfieit egoiftij(§

ttitb geizig ftitb, gefpenbet loetben .... äßit SBei^ intern

ISBerufe Eingegeben, emfteit SBltcfed am 3beal l^öngenb, Don ber

^nbac^t für bo8 ©c^öne mit einer jugcnMtd^en ©egeiftcrung

erfüllt — einer 33egeifteruug , meldte il)re iirofie ^rcunbin

511 einer it)rer fc^önften ©c^öpfungen ber „Gonjuolo'' Ijinritl
—

gett)äl)rt ^auline Ö^arcia in unferer ßeit im ©djoo^e bessjelben

$arid, in toelc^em man ein gön^Ud^ üBerjic^ten auf bad

@(^tt^ unb Xtut^bünbniB ber (Süque unb (Staque unter bie

Unmögtid^fetten rechnen )u mfiffen glaubt , baiS fd^öne $^(b

eine« Äiinftlerleben« t>on folc^er 9^^ein]^eit, bag nie eine ^er*

(ciumbunt-{, nad) tueldjer 9^id)tinui e§ aud) immer fei, nie eine

S3erbäd)tii]un(] be^ 9Jeibci? ober ber i^iymiHigfeit an fie, bic gegen

jebe geinbjeligfeit iuie öon einem ©djilbe ber allgemeinften

$lnetfennung gefc^ü^t ift, l^at rühren bürfen. Sl^r &\üd in

einer $fiui»üd^feit, beten ©totj unb Qxex^ fie bUbet, i^te Um«
gebung t)on t^teunben, bie fid^ i^re« SH^ol^tmoHenS tül^men,

ber ^Betteifer, mit bem bie tjoriieljiufteu ilreife ber |)aupt*

ftäbte (Europa» i()r enti]et]enfommen, if)re (Srfdjeinunii, in luel-

d}ev bie ©c^iju^eit ber ©eele, bte immer bem 5leuBeren ben

Sieij geiftigen 5(bel8 mittl^eilt, njiberglängt, bie ^etnunberung

a((er ^nhe, bie unbeftcittenen (^folge auf aUen ^ü^nen
— bad fUIeiS finb reid^^alttge ßüg^ fut ben fpäteren IBio«

grap{)en, welcher baS Portrait einer ebenfo ansief^eiiben ^l^er*

föitlic^feit als ^oc^ftrebenben Äünftlerin ber 9kd)tuelt über*

liejerit mirb."

Sn it)rer breiteften unb glönjenbften ©djöpfung „ßonfueto"

ift (SIeorge @anb bei ber SSerl^rrlic^ung bed^ünftleribealüSmudr
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ht^ $rteftert^umS beS (Sd^önen, baS fic^ burd^ ben $aud^

beiS (Sn>igen ü^et bie @)efaf|ten itnb Skrfü^rungen ber SBeft

tote auf (Sngetöftttigen f)intt)cgtragen iä% t>im bett (S^taftev«

jügen ber crtüud^tcn f^rcunbiit %vixqtn\txt}*^ ouSgegangcn. Sic

biefc Jvau fiel) in ben ^efi^ ber Ijödjftcn unb ibcalftcu ^or«

fteüuntjcn flc)elU f]Qtte, o()ne fid) eincö SSorsiuv^ tuei6(icf)cr

5(nmut() unb .'polbjeligfeit begeben, jo iüar in it)m bie ^oU*

fraft bcd Mannet, bie fid^ äu|erltci^ in {einer ^o^n, mächtigen

(Srfc^inung andbttictte, nur bie ^üde für ein ®mStlßfiUbm

Mon ungemö^nnd) feinet Drgantfation unb ^ttet (Smpfäng«

tic^feit. 3n ben Xagen ber 3ngenb unb unenblic^er .t)üffnungen

wax bie^5 ^4^aiib ijcfnüpft luüiben, aber bie ^age bcö 3J^inne^3*

unb Ö)reijenQ(ter^ Ijabcn nur feftigen fi)nncn. 3n ^-iabcii*

Söabcn in ben 3o^)ten 1863—70, tuo 2;urgenjett) bie üon ber

^ünftierin componirten Libretti fc^tieb, fpäter in Bonbon unb

enbltd^ in $arid ift bet ^id^ter ein treuer ®eno{fe unb eine

)9ie(6eneibete 3i^i^be beS SSiorboffc^en ^aufe§ geiuefen, beffett

§errin \id} mit bem Ütufjnie, in il)rer Äunft bie erfte ©tufc

erreidjt §u Ijnben, nid)t bei^nügte, fonbcrn balb eine ©c^or

beiiciftertcr Schülerinnen au^ oUer 4)erren i^nber um fic^

oerjanunelte.

2)er (&\n^VLi bie|ed ^aufdS^ bod toie ^oiSpero'd B^^ub^'

infet „Dott 0äiig' unb fü^er ^ne'' ttmr, ntugie fruc^tbringenb

auf ben ^tc^ter prüdwit^n unb fein natürlid^ed mufi!aü{i^e§

<Sefii{)( jum feinen iUmftucrftänbniB ergeben. ßeiiiiniB legen

bauon bie ,^al)lreid)en Sdjilberungen unb ^-Bcimnfiuujen ab,

iüeldje in feinen SBerfen bicjer Munft geiüibmet finb unb ben

Slutor itoax aU bCoJen ©cfü^löäft^etifcr öerrot^en, ober

tro^bem Don nte^r M oberftäc^lic^ ^c^fenntnig ^gen
unb, toxt bod nid^t anberd gu enoorten ift, ^inrei^enb ge»

fc^rieben finb. ttuf bie ISBef^reibung beS SBotfögefange« ber

Staffen in ber Sfij,^ „3)ie ©änger" !)aben ujir bcreit^:> bei

ber ^ejprcc^ung bee „^agebuc^ etned Sägers ^ingen^iefen.
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5lber auc^ qI§ Unter^attungdmittet be^ ^ilettanti^mii^ fpiclt

bte S)*hifÜ in fetnett i^üc^em eine bebeutenbe 9b(Ie. gaft

in ieber feinet 9fa)»ellen ift »ieberl^U tion Xon»erfen bie

9iebe; beim ®e[ang obet beim SI(aDietf)>tet begegnen fic^

meiftenS bte Sicbenben, fie fünben e^'^ biird) ben ^on an,

ttJQä bcr 9[^iinb noc^ lüdjt jagen lüagt, unb erfennen

baS ©leidjgeftimmte i^rcr (Seelen an bem übereinjtimmenben

Urt{)cit über ein ^ontncrf. (5§ ftnb fnft regeim&|ig bie

beutfd^en fHomantüttt ©(^nbevt, ^ebet, ©d^nmann, koeId|e

bie ^Mdttt banen. €ie mad^t ber ^ic^ }u Sntecpreten

tiet^Itener ®efüt)Ie, jener |)erjen, bie fonft im Seben nn*

terftQuben bleiben iuürben, iueil fie iljie Seele nid^t auf bte

3unge legen ttiiffen. 2Bie d)arafteriftifd) ift eö für bie

Generale in »9ian4i'' in jener föftlic^en <Scene t)ox bem alten

©d^log, mm einer berfelben immer nnr bte erften ^erfe

bed Siebed »I^^nx gendarmes nn beau dimanche^ träOent

mei^, »natiir(id§ fotfd^", fügt ber ^Did^ter (inp, „benn ein

nidgt falfd^ fingenber ruffifc^er (Sbetmonn ift nnS bt^^er nxdjt

t)orgefominen". Söie be,^eic^nenb erfc^eint e§ für ben blafirten

©tubentcn ber SJJcbicin SBajaroff in bcui ^Tioman „iöäter unb

©öl^ne", ba)5 er in ein ironifdjeg öielädjter auöbric^t, al§ er

ben Sßater feine* greunbc^ Äirfanoff, bei bem er tDof^nt,

einen äRann tm, 44 Sauren, SBiolonced f))ie(en l^brt. 3n
ber 9lot)eIIe „d^ne UngUidnid^e" i&%t ber 50id^er ben fc^tuäc^«

lid^en, bürrcn ßicbl^abcr Suftott), ber bei bem erften SBerfuc^

einer SSeileumbung feine 33raut im ©tic^e lägt, Qitl)cx fpielen,

trä^renb ber (Sttefnater biefeö 9JMbd;eiu5, ber gettjaltt^ätige,

roljfe SBcrnjalter 9iatjc^, auf bem gf^gott bläft. @d)il*

bernng biefed (Soncerte* ift ein ^roc^tftäcf origineller feffebi«

ber (S^ralteriftif*: „9^ fyäte fc^on bemerft, ba$ Suftom

ouögejeid^net auf ber Qxtljex fpielte, boc§ tiemrfacfjtc biefc^

Snftrument mir jebeSmal einen peinlidjen ©nbrucf. @g fam

mir ftct^ fo oor — unb auc§ jefet fann ic^ mic^ bicjeö (äJe*
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füt)U nic^t erloe^ren — ai^ fei in bcr ^\t\^tv bie ©eeie cineg

iübtfc^en äBud^erd eiitgefd^ffen, bie nun näfeUib fingen nui|

nnb bobei über ben ttnbamil|er)igen SBirtndfen fCogt unb ftö^nt,

bent fte bod^ ben (S(ef)or(am nidftt auffagen tonn, ^te i(xt,

tüie §err Sftatfc^ fein Snftrument J)anbf)abte, fagte mir aud^

nic^t ju
;
jubem f)atte fein plö^Üc^ gerütfjete^ ©eficf)t mit ben

tt)ei6(i(i)en , ^eimtiicfifd^ blinjetnben klugen einen bro^enben

$(u^brucf angenommen : man fonnte meinen, er motte Semanb

mit feinem gfagott nieberfc^lagen nnb bro^e unb l^öl^ne ^nm
IBoraud, fo un^tmUd^ Köngen bte .^eiferen, geqnetfd^ien

fcfimerfättigen ^ne?" ^tcr^er gehört au^ bte nftrrtfc^

Jigur be§ aüen italieuifdjcu Sänger^ Pantaleone ßippatola

in ben „5rü{)tinggf(nten", bem (5t)ren man im ^tjcater

einige meifee Xauben t)at fliegen laffen, ber noc^ bie 33(üte=

geit be§ itatienifd^en @efanged erlebt ^ot, fogar mit äJ^anuel

(^arcia aufgetreten ift unb nun immer botton fprid^t, ba|

man d'ispirazione^ fjlr bie ftunft Befigen

müffe.

^^ber nidjt nur 9kturgefang unb a(§ SDilcttautieniu^,

fonbern aud) ai§ crnfte Sluuft fommt bie DJJufif bei Xurgeujero

in )!Öetro(^t, 3n ber i^iooeUe ^^elene" Ijat er ouf ber goüc

einer jauberifc^en @d}ilberttng öon SSenebig eine ?tuffü^rung

toon l^erbi'd ^Traviata*' in bad $ft)d^o(ogifd^ eined Siebes«

t>er^ättniffed toerfCod^ten, bad eine t^atfräftige, miQenlSftarfe

grau mit einem fc^mäc^tic^en, frü^jeitig bem ^obe geweitjten

äWanne jufammengefüt)rt ^at. 2^er ^^organg auf ber ^üf)ne,

ber ©d^merj ber fterbenben 53ioIetta über bie nergeubete

Sugenb, ba^ (e^te Slufflacfern iJ)rer Siebe 5IIfrebo werfen

büftere ^c^atten t)on SobeSa^nung in bie Beeten bei$ un<*

glüdtid^ $aartö. ^ie nid^t neue Sbee, bag fic^ ein i^ü^nen*

Vorgang jum ©piegeCbitb ber (Sm^ftnbungen geftattet, bte

augenbticflic^ baö ©emüt^ erfüllen, ift ^ier mit eigent^ümüd^

^arter unb be^ie^ungsreidjer Betonung beS ^^uftfalifc^en burc^«"
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(^cfü{)rt. Unter bcn giivircu, bie )'id) Xurgenjciu auö feiner

nuififatijd^en ^njc^auung gebilbet Ijat, fielet ober ber beutfd^c

aJiufifcr Semm im »Jlbeligen Üf^cft" obenan. 3n il^m f)ai er

bie @d^i(ffa(e eined atmen f&d^ftfd^en SJ^uftfantenfo^neiS, ber

lange 3^tt ein SBanberleben anf Sal^rmätften unb ^Can^böben

führte, bi§ er fid^ für eine ^riöatfopeHe nod^ ^eter^Burg

cnt]agiren liefe, mit prädjtiger äBärme gefdjilbert. SSä^renb

il)n jein Sdjicffal immer tiefer natf) 9aufelanb treibt, üerbtutet

fein ^crj üor ©eljnjuc^t nad) bem üerforenen 33aterlanbe.

Ohmi er eine tief angelegte originette ^nftlernatur ift, mac^t

bie gemeine @orge {eben Huffd^toung berfetben unmöglich, nnb

ba bie SBett i^n nid^t öerftelit, wenbet er fid^ gänjtid) öon ifjr

ob, nur im ijcljcimcn bie glamme be-S ©eniu^ näl)renb, njenn

er in nädjtlidjer 5tunbe feine 9Jle(obien mie ©eifterftimmen
'

am ^loüier erti^nen täfet unb ba^ ^ic^t beS 3}2onbeS geheim»'

nidooQ im ßi^^^t^^^ gittert.

@o fein inbeffen ^rgeniem'i» mufifaUfc|ed Urtivit mar^

fo ttietfeitig er fid^ auf biefem Gebiete untenid^tet unb <m*

geregt fü^üe, fo enifc^iet)en ttwr ond^ feine Itbneigung gegen

bie neubeutfd)e 9iid)tung in ber 9Jhifit, fpeciett gegen bie

SBagner'jdjeu 3djüvfungen. ^Die Ucberlegnng, ob e§ nidjt

unbefc^obet ber ä^ere^rung ber illaffifer ein unfterblid;eö 33er*

bienft fei , njenn ein Äünftler bie ©renken feiner ^nft er*

n>eitere unb fic^ anf (^rnnb neuer $rinctpien neuen fielen

naivere, fd^eint fid^ il^m felBft einem fo origineQen unb geift*

reid^en fBerfe gegenüber, wie ben „äKeifterfingern", bie er

1870 in SSeimar Ijörte, nidjt aufgebrängt 5U Ijabcn. Söenn

er in „iitara SJ^ilitfd)" fd)i(bert, mie fein .gelb lUratom

bie gluckt ergriff, aU auf einer langioeitigen @oiree ein

fi(ai[)iert)irtuofe eine iß^antafie bon ^ifjt nac^ äBagner'fc^en

SRotiben ju fpieten begann, fo ift ed nid^t fc^mer, l^ierin einen

^erfönUc^en SBiberttitllen bed 9[utord %u erfonnen.

Smmer toax bie abfolute Wlu\it, bie nid^t ben @inn
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bec IBotte beuten, fonbem einem eigenen inneren ®e(e|e fol«

genb, fic^ felbfi gemtg fein mid, umS ber S)i(^ter im $attfe

fetner greunbin l^ören BeTam. 3n fetner n^atmen, anfd^att«

Iicf)en, ber ©ad^c ouf ben ©ruiib ncljcnben SSeife f)Qt Subtnit^

^ietfd) *^ bQ§ £ekn unb treiben bicjcr ^ünftlercotonie folgen*

bermoSeu gejd;ilbert

:

vS)ie SSUKa SSiarbot toar toäl^enb otCec jener Sol^e eine

too^e ^oc^fd^ute bed ed^ten IhtnftgefangeS. (Sin ^iS t)on

ftimin=' unb talentbegobten jungen ^J^onten au§ allen Kultur*

nationen empfing bort oon ber gro{3cii SQtciftcrin bcn Untere

rid}t borin. 3n ^wci, bama(§ nocf) fyiib finblicfjen, reijenben

Xöd)tcrn fd^ien bad mütterliche ©ejang^talent fid) ju neuer

präd^tiger ^Uitl^e §tt entfalten; Knie bte allgemeine mufifalifc^e

S3egabnng nic^t minber auc^ in einem ^aben, bem ifingften

@o^n beiS $oufe9. Um biefen ©d^ülerinnenfreis and) in ben

l^üifaniv:^grünbcn be§ ©piel^ unb beS bramati]"rf)cn ^)ül}nen*

gefangen praftifd) üben, componirte bic9}^ciftcrin jeueCpcrn,

bereu iEipx^ unb ©oloftimmen, mit ^^(usnai)me einer äJiänncr*

unb einer ÜnabenroUe, auSfc^ließlid) alg »eiblic^e, alg Soprane

unb $llte, gebac^t tnaren. Sd^ glaube, es mx bte einzige ^rt

\>on bic^terifc^ %xMt, tt^elc^e ^urgenjem mit wal^rem SBer»

gnügen unb Seligen au§fü{)rte, biefe SiBrettt ju Derfaffen.

Unb büd) marcn borin jene nic^t eben (cid^tcn 58ebingunnen

JU erfüllen. @§ finb ..Le dernier des sorciers", „Trop de

femmes" unb „l'Ogre". SDer ii^htntit ^^rinj in biejen £pe^

retten ttjurbe bei ben Sluffül^rungen jumeift »on j^xaxL SSiarbot

felbft übernommen, n^eldgie aud^ bie(e Partien noc^ immer mit

bem untierminberten fiteren ®lanj ilired ©enied unb ft^n«

li(!§er SBirfnng burd^gufül^rcn mugte, ujte bie, njetd^c wir fie

^man^ig unb je^n Sa^re früher oon ber l^rijdjeu iöü^ne Ijerab

) «. a. O.
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ausüben fa^en unb Nörten. IDte 193a|partie bed alitn^avbmt^,

$af(1^9 ober SV^eitfc^eitfteffeti) fibema^m bann ml ein gefangS»

funbiger, bärtiger, in SBaben amoefenbet gfrennb beS ^oufei».

SBenn ein fo begabter in bem großen ^eife iutereffanter unb

^eröorragenber SO^änner au§ allen Stationen, ber fid^ ^ier

jufammenfanb unb burd) bie gleiche fün[t(erif(^e unb menfd)üc^e,

innige S8eref)rung unb treue ^n^änglicf)feit oerbunben iüurbe,

aber einniat gerabe mangelte, fo becfc^m&^te ed oud^ tool Sur«

geniew fe(b{t nid^t, bafftc einzutreten unb fid$ «»ittig bon ben

lübfc^en jungen @(fen, $atem9«@(^dnen ober befangenen öber«

liften, nedeu unb peinigen ju laffeu jum großen @rgi3^en eineö

^ubUfumg, tuefdjc^ nid)t feden mit üollem Sftec^t, bud)ftäblid)

jutreffenb, ein „^arquet üon ilönigen" unb Hijuiginuen, gür*^

ften unb gürftinnen genannt werben fonnte, bie einfach a(8

gfreunbe bed ^oufei» ,,ntit abgelegter ©tra^tenfrone" ber Wlait^

ftäi nnb $o^eit in ber ^nftlernUla bei» X^tergartent^aled,

btefer greatest attraction be^S bamattqen SBaben^iBoben für

alle ebleren, erlefeneren ©iifte beS „SBieicii^ unb SBalbpaia-

biefeS an ber Do^", üerfcljrten unb aufgenommen waren. Si§

ium 3a^re 1869 war bie <öcene biejer Uebungöauffüljrungeu

ber ^arterrefaton in Xurgenjew'dSc^lögc^en; fpäter bie ^ü^ne

eined fCeinen X^taUxf^, mli^ im harten ber SSiQa $tarbot

errichtet nmrbe. Sßergebend mürbe i(3^ berfuc^en ben B^nber

biefer ©ommeraBenbe nnb ber t^nen fo(genben 9t&d)ie ^iU
bcm, mät)renb weldjer biefe jungen, fuuftgcfdjuUen SO^äbc^en*

ftimmcu ben 2Biebert)aU in ben nal)en, bunflen ^annentuänben

ber umgebenben SBalbberge erwerften. Unb wenn bann bie

ganje @c^aar in t^ren p^antaftifc^n Xrac^ten, fo mand^ mit

loa^r^ft mftrd^en^fter ^mntl^ geft^müA, auf ben numb«

beglän^ten ©artenmegen, über bie t^aufc^tmmemben SBiefen

unb bürd) ben nac^tbunften ^arf ba^injog jur SSifla SBiarbot,

wo baö !öeilammenjeiu nac^ bem I)eiterften Singen erft fpät

nac^ ä)>^itternac^t fein (Snbe fanbl Unb bann ber langjame
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^eimgaiid an Xurgeniem'i^^ette bitrc^ bie, bent ttefften @(l^tt»ei«

gen mib@(l^(ttmmer stttöcfgegeBeneX^alemfamfett, bem@c|(offe

gu, on beffen 3:i^ür ifin ber, nic^t gottj mit Unrecht olS ber

näd)fte uiib geliebtefte grcuub feineg ^erjenö bezeichnete, grofee,

prad)tt)olle, langf)aarige ^ütiner^unb ^cna^e fef)n(id)ft er*

l^arrte... SBie oft, jeber feine ^ler^e in bec ^anb, im ^e«

griff, nnS in unfete t»erf(^tebenen ©c^Iaf^immer begeben,

^Iteb man bann ml noti^ im Sfto ft^en, buid^ irgenb ein

@kff)räc^, b. 1^. eine @c^i(berung, eine Sr^ä^tuni} uou il)m,

gebonnt; ntt^t fetten eine fold^e, toelc^e fic^ fpäter jum üicU

betüunberten Hmiftiuert fri^ftattifirt ober auögebitbet fjat...

Unb tüie oft bort brüben über bem SBalb fünbete ber äJbrgen

fic^ an, cf)e man fic^ loörig aud bem tüunberbaren ©ann

btefed ^ic^temovtö unb um nod^ eine fur^e 9lu^

^tt fnc^en."

Sßie biefe StSenbe bem feinften fünftlerifc^en (Suttnd ge«

tDibmet ttjaren unb bie erlejenfte ®efellfd)aft oereinigten, fo

liatten fie aud^ ein eigentl)iimti(^e§ fo^mopolitijdje^ Gepräge.

SBenn ber ^'5nig unb bie Königin üon ^^reu^en, bie in

i^rem Sieblinggaufcntt)Q(t 93aben*53aben 5^ou SSiarbot i^rer

befonberen $ttlb tt)üTbtgten, mit ben ecften. SSertretern ber

attftofratifclen ®efeafc|aft, tote ben beiben ^öd^ent IBeitina'i»

t>on %tn\m, ber ^ran ^äftn ^(ennning unb ber ^alaftbame

(Gräfin Criola, ber gürftin iilarolatf), ben trafen J^fcmming

unb ©djleinife, bem ©e^eimratl) ^^Ibefen baö beuttdje (51ement

ücrtroten, mar ber (^atte ber üon einer fpani)d)cn gamilie

obftammenben ^augfrau granjoje öon ©eblüt, mäl}renb ^ur*

^en|en) auf feinem iSiebtingd|)(a6 hinter bem (Slawin, bad

Sran SBiarbot jur l^egteitung ber SCufffil^nngen f))ielte, bad

mffifc^e (SIement mtrat. @o toaTtete ^ter bie ^nft if)red

id)önen 3(mte8, ben t]ülbeiicu odjleier itjrer (^ebilbe über bie

befc^ränfte unb liergiiug(id)e SBirtlidjfeit auöjubreiten, bi§ ber

(Sommer lö70 mit bem ^lang ber ienjettd unb bie^jeitd beS
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W^ein^ ergriffenen Staffen alle Zxäamt Don arfabijcl^m &iüd

unb grnebeti setftörte.

S)er @mn biefet fjft€ttnbf(|aft erfc^öpft fid^ inbeffen nic^t

borin, bo6 fic jtüei geniale SlJatnren tnntgftem unb tbeatftem

SSerftänbnijs it)rer felbft mi^t gcbrod^t l)Qt. Sie ^at aud) iiod)

eine anbete SBebcutuug, bie fid) unintttcldar Quf XurgcnjctD'^

probuctinc Ütajt bejie^t. ^ergeffen iuir nic^t, bafe bem bidjtc*

rifd^tt ©(Raffen bicf«S SRonneS strei ben gicift anfpornenbe

(Sientente, ber Itterarifdle iSl^rgetj^ unb bie @otge um ben 3efit^

burc^auS fel^lten. iOBot toat ed il^m in ^olge beffen toerg5nnt

feine Sl'hifc frei §u [jaltcn öon gettjöliiiüdjer §anbtt)crf8arbcit

mib unbccinfdifet uou nieberen 9iiitf ftdjten , nur nad) bem

(aiiterftcn unb reinften 5(u^brud feiner öbeen fudicn. Wein

biejer ^orjug jdjloj eine eigentf)ümlidje Jsöequemlidjteit üon

XurgenjeiD'g innerem äßenfc^en atö nid^t ju unterfc^ä^enbe

Q^efa^ in fid^. ®m\i mx bie Xräg^it, bie ber ^lutor bei

feinen Sagbau^flügen, bei ber rein paffiioen ^tiglfeit bed

©eniejseng unb SBeobad)ten§ jur @ci^au trug, nic^tiJ weniger atö

äuBere 3}k0fe. ^ici]t )ie bod) <^u einem nidjt geringen ®rabe

in bem ^Breiten unb jdjirer 53enjegüdjen ber ruffifdjen :Duuur,

bie nur ju oft in fic^i gufammen^ufinfcn bro^t. ©in neuerer

ruffifd^er ©(^riftfteOer, (S^ontfc^aroto, fyit btefen ßuftanb in

einem l^öd^ft originellen Süoman „Dblomow'' gef(^t(bert unb

barin bie irägWt ber fRuffen im ©egenfo^ jur pflic^tftrengeu

^rbcitfmnfeit ber ^eutfdien an,;^ie^enb unb mit grofeer p(l)d)o=

lügijdjerÄenntniö ausgemalt. 5föir glauben nid)t fel)t zugreifen,

iuenn mir anne()men, bofe bei ber aud) in ^urgenjem iior=

i^anbenen „Cblomomerei" feine greunbjcbaft mit ber geiftig

nnermüblic^ ü^ättgen ^au l^tarbot baiS n^irffamfte ©egenmittet

getoefen fei, ba| fle mand^ (Slebilben, bie fonft in bed S)id^ter8

^^antafie ju ÜKrabe getragen worben tnären, ^^um 3)ofetn tjer*«

Rolfen unb ben 5(utor, i)cr uicl reidjcv mar aUi er e§ in ben

^ugen ber äBelt {ein wollte, mit ben (^oet^e'fdjen Korten:
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Jßai l^ilft etM iwit 6timimtnfi veben?

S>em fiiiitl^enibeit evfd^ttt f{e nie.

MI ett<| einmal fix $oeten,

@o commanbttt bie ^oefle."

tooit feiner aDju teid^lid^en ä^Be l^tnioeg an beit 9(tbeitdttf(^

getpcft ^abe.

Slud^ bem ScBcn bcS ^id^terä in Saben=S3aben in jener

^eriobe, meistere feiner üoUcnbetften ^Irbeiten, ttjie „^andj"

nnb „(5in ^önig :^ear beg ^orfcg", üerfogt irurben unb bie

ungefähr Dom ©rfc^einen bcr „SSifionen" (1863) bii^ ber

merttDürbigen @c^iU>erutig ber „£e|teti ^lad^t Xraitpmann'i^''

im 9iobetiberg1d^en „@aton'' 1870 reicht, l^t Sitbioig $tetfci^

ü. 0. O. eine l^öd^ft intereffantc, an geiftreid^en ^)etaitö reid^e

©tubie genjibmet, bie ba^ treiben ber ruffifc^en dolonie au§

feiner öeobadjtung fd;ilbert unb auf bie ^erföntid^feit be§

5lutor^ üoü ßiebe unb Öciuunberung eingef)t. Ueber feine

$(rbettömetl^obe finben mir l^ier folgenbe bead^ten^n^ert^e 3e«

mertung: gehört §nm l^öd^iften Q^iOid unb )u ben reinften

(S^enftffen meinei^ SebeniS, getDifferma|en, fott^eit bai$ bei einer

bic^terifd^en ICrbcit eben mögüd^ ift, bem fönftlerifd^cn ©d^affen

unb 53i(ben biefe§ Qu^erorbcntlic^en (^eniu^ jugefe^en ju

Ijaben. 3Senu STurgenjeuj fcf)rieb, i]efd[)al) e§ jeber.^eit nur

unter bem 3^^^^"9^ ^i"^^ ^^)^^ beljerrjc^enben unb treibeuben

unerf(ärlic^en ^ac^t. (Sr \a^) ein beftimmtei» iBilb, eine ^in^U

geftaU ober <SHntppe. 3n einer gemiffen iSBeteut^tnng unb

2farbenftimmuug trat fie t)or fein innerei^ tluge, juweiten

eine fotc^e, bie er einmot in ber 2öirf(i^!eit gefeiten l^atte;

ebenfü oft aber and), ü()ne bafj er wnf^U ,
ruofjer fie fam.

^ie (5rf(^einung betäftigte ilju, peinigte ii)n felbft, tüod)en*,

monatelang; fet)rte unabläffig immer wieber, alö ob fie öon

i^m i^re objectitie (S^eftaltung in einem ^ftmert gebieterifd^

verlangte. SBie gern l^ätte er ftd^ berfelben ent^en; auf bie

£änge fonnie er eiS ntd^t. %)am füllte er fid; mie t)on einem
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9{e(e(gen)df! umgeBen. Smmer beuilid^er geftaltet, treten aitS

benjclben cinscliie, meift niffiidjc g^GWi^^n, 3Känner unb SBeiber

öon üerfdjiebenftem iöeruf, 5(ugfc!)cn, ©pracfjc, 53ene^:^

racn, suUfet in (eibliaftigfter illar^eit l)craiu5, bie iu irgenb*

einer, beut ^ic^ter fetbft noc^ unbetannten ^e^ie^ung jener

^it)>tgrtt^ ober $ani)tftgur ftanben. (Sr ^5rt fie mit füm«

Hd^er ^OeutU^Ieti f^nrec^en. @ie erjöl^ten il^m i^re Sebend«

gefeilteste, i^e tCbfic^ten. (5r fann c8 nid^t nte^r tjermeiben,

ein Stctenftiicf onsiitei^en, in tüe(d;em er, unter bem 9^amen

jebcg einzelnen üou \lwn, ihre 9}?ittf)ei(uugen, bic [tc^ jinueilen

ttjol big jur ©efc^ic^te i^rer (^ro^eltern ^urüeferftrecfen, nieber*

fd^eibt. S)Qnn toirb er ftc^ )t)ol bekougt, bag er ben ^eid

Derengem mu|. (Sr fdftneibet eine größere ober geringere %n*

jal)( t>on ^erfonen quS, ben 9te{t tftgt er aufetnattber toixfen.

Söitle unb @djicffa(, greil)eit unb S^aturbebingtl^eit burc^ SSer*

erbung unb nQtürIicl)en 3So(fg' unb §eimatgboben ttjirfen ju*

fammen, um SebenSgang unb ^anbhingötueije ju beftimmen,

bie tQtQftrop!)en unb bic fiöjungen ^erbeijufü^ren. 2luä biejer

%tt bei» ©d^affend erkoäc^ft feinen ^ic^tungen jenes (Sk)n:äge

ber über {ebe SBilKftr erl^abenen, aber fomit freißd^ oud^ bie

etgentttc^e, mit bettjufetcr ffarer ?tbfid^t bureSgefü{)rte, äft^c*

tifdje Cionipofition au5]djticBenbe 9flaturnott)tt)enbigfeit be§ SBcr*

lauf^. SBie oft ^abe idj iuä^renb unfer§ fommerlid;en 3^*

fammenlebeng SurgenjeU) unter bem innerlichen ä^^^nQC biefe§

«rSd^reibernnüffend" leiben fe^cn unb i^n buc^ftäblie^ ftö^nen

gel^drt, loenn er fc^ted^erbingd ntt^t mel^ l^inandf(Rieben

lonnte, bemfelben Sfotge ju letften; UKnn ba9 etnfame @d^Q(^

ober öillorbfpieten mit fi^ felbft nnb bie ^ü^nerjagb niei^t

länger nicljr ankreideten, um i^n biefer 9lötf)igung ju ent*

jiet)en unb biefelbe üor fi^ fcTBft tiergeffen ju mad^en. „3d^

mu6 l^eute fc^reiben", war bann mi mit einer 5lrt fomifd^er

l^^meiflung oni^geftoBener ©c^mergendfd^rei am ä^orgen etneS

fotd^en «(rbeitStagcS. SBor ober bod Wkä in ber forgfftttigften
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ftiti$Bt(bung 5um It6[d^(ug gebrad^t, fo itttetefftrte il^n baiS

fernere ©t^irffal beffelben tanm im geringften mc^r. SRie

ffohe \d) einen ©djriftftellcr ober Miinftter üon einer fo abjo=

tuten aufrtditttien ©leidjtjiKtii^feit gegen ©rfotg ober ^^^ic^t^

erfolg jeiner äBerfe, gegen bie aWcinung bcr 2BeIt unb ber

(tterartfii^ ^ittl über biefelben gefunben tote ifß."



VL

)Die duiiuixmm.

@d gehört ben tragtfc^en SBenbungen im Beben be^

^ic^teiid, ba| ed i^m nic^ k)ergönnt xoax, bauemb umtttien

bed ^ottd» au (ebeti, beffen gftguten ev au fttnfilerifd^

ßctftungcn erften iRangcS ausgeprägt ^otte unb on bem fein

$crj t)ing, aud) trenn er i()m aU ^udjtmetftcr fhrofenb i^eijen*

überftanb. 3toi(djen bem, er 3beat erftrebte, unb

ben ^njd^auungen ber ajiajorität feiner Aktion beftanb eine

Stixi\t, bie fic^ tägUc^ ecroeiterte. (Sr ftanb ^u ^od|, atö bag

er fid^ a^ SSotutt^eilen nod^ länget belennen tonnte.

(Sr l^atte oetfud^t, mit ben (Srrungenfd^aften ber weft»

europäifc^en Söilbuug "Siü^imh jurücfjufe^ren unb bem

Sanbe feine ^äfte ju ujeiljen, aber e^ irar unnun^lidj i-jeiueien,

in ä>erl)ältnifl'en ju (eben, bereu ^infäUigfeit er taglid) immer

met)r einfe()en (ernte, ^ie ikibeigenfc^aft unb bie {octalen

3uftänbe nad^ ^uf^bung berfetben tt»utben i^ a^ ^kgeu'

ftftnben ber Seobad^tung. fCber menn er, oie er eiS aC$

Mnftler mugte, über il^nen ftefjen wollte, beburfte er eined

Stü^punfteg Quger^alb berfelben, unb biefen fanb er in ber

©aftfrcuubfc^aft ber mobernen Sulturnationen ^eutfc^tonb,

(^nglanb unb granfreic^, mit bereu geiftiger 5lrbeit er fie§

@ini iDugte unb bereu befte ^dpfe {einen ^trebungen ^ei»
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(Bd)on t)om @tanb))unlte ber ))ecfönüc^en grei^eit !otittte

ev nic^t haxm tmhn anbeciS ald nuv t^oröbetge^nb in feinem

Batetlanbe (eben. SBoIIte er in StuBIonb bleiben, fo ^tte

er nur bie SEBal^f, enttueber in boS c^autjiniftifd^c ©efc^rei ber

^crren ilatfon) unb "^Ifjafotu cin^uftimmen ober une ein um=

fteUteö Sä^ilb üon beii Wienern ber Üiegierung bcfianbclt §u

tuerben. ^er ^rud bed ^lifolaifc^en ^e^poti^mu^ l^tte bie

3füi;f)n;ad^e bei» (irolfüiiten X^tonfolger für il^n in einem

milben unb Dorftbergel^enben gemac^, ober ber %cSiXßnq, ber

mit ber S^nbefteigung ^(e^anber II. in baS $anb §ie^

fehlen, voax nur tion furger ^auer, feine S3(üt^en fielen ab

unb liegen fümmerüdj jpriegenbe tiefte erbliden. Wian Ijatte

mit bem Söefenntnifje begonnen, ba§ mit bem alten ^ä^ftem

ni^t länger ge^e unb f^log etnei^ Xaged mit bem iSingeftönb«

nig, ba| auc| bod neue iftic^td tauge. Xurgeniem im

Ttäx^ 1879 bei einem ^[ufentl^alte in 9to|}(anb bie Otiationen

unb flbreffen ber ruffifdjeu Sugenb unb @elef)rtenmeft empfing,

erlaubte er fidj unter ^^(nbern §u fagen: „^^Üle^ beutet barauf

^in, ba6 tuir un^ am 93orabenb einer, roenn auc^ gefe^mäfeig

regelrechten, fo boc^ bebeutung^üollen Umgeftaltung unjered

öffentlt^en £eben^ befinben." 2)ag n^ar bemfelben fOlamt,

ber ben %>\^Ux einftmald ttsrc einer l^orten nnb ungeied^ten

(Strafe bei feinem fatferlic^ Spater gefd^ü^t ^atte, fd^on ju^

Diel. „Ceet ma bSte noire" äußerte er fidj über Xurgen=^

jett), ber barauf üon ©pionen umftetlt njurbe unb fdjliefeüd)

fro^ fein mu{3te, ungeljinbert fein ä^atertanb oerlaffen ju

fönnen. äBenige SQSoc^en barauf feuerte ©oloniiem fünf (Sc^üffe

ottf ben (ufitoanbetnben ^ifer ab, benen biefer nur burc^

einen gefd^icften ^xd^dUai^ entging. 2:urgenjen) fonnte ben

5l)ingen bon $arid ani ru^tg i^ufelien unb brandete nid^t §u

»arten, biö fid; bie ^öetjauptung üon ^llejonber .§er?^en,

bafe bie ®efd;ic§te ber ruffifc^en Literatur ein 95erseid)uiB üon

S)'2örtt)rern unb ©trüfCingen fei, auc^ an i^m ben)alhrheiten
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mürbe. $lber er tou|te t^, bag faft alle ©c^riftftetter feinet

SBotertoitbed enÜDeber luiauf^örtici^e l^olgungen ober enten

lUiitatürUd^ unb frül^a^ittgen ^b %vi erbulbeit fyxüta, bog

^fi^fttt itnb Sermonton» im ^eQ fielen, bog t>on ben bdben

großen iinftfpielbidjtern ©ribojebon), bem 5(ntor üon „Äummer

auö ißerftanb" unb ©oiiol, bem S^erfaffer be§ „9^eüi^ür^ ber

(Jine öcriannt tüurbe unb bei einem ^olf^Qufftanbe in ^^erfi^n

ms^m, ber ^nbere in geiftiger Umnad^ng Der^ungerte, bag

5h)t}Oto, ber rufftfd^ 9tobert IdumiS, an ben nnerirägltcliien

folgen feiner SebenSfteQung p @hitnbe ging, bag S3eft§ufc^etD

(9Karüngfi), ein cinft l^ot^gefeicrter 5Iutor, juerft jum S^obe

t)erurtf)eilt, bann üerbannt njurbe unb enblicft im ^anfafijc^en

Äriecje fiel, baß ^oftojeuj^fi, ber SSerfafjer bc^ „^xaefotnifott)",

eines ber p(i)c^o(o9ifcf) merfmürbigften Romane unjerer ^iage,

in ben fibtrifc^en (S^efängniffen fc|mac^ten ntttfie itnb toegen

eines geringen 50tdci^Iinaroerge]^eniS ge^ettfd^t konrbe. Sur»

genje» wußte, bog ein« tjon biefen ©djicffaten aud^ i^m nid^t

erfpart bleiben tt)ürbe, tuenn er im Sonbe leben unb bamit

ben 3?erbäcf)tii)uiu]en ber nationalen §ei|3!porne forttoiitjrenbc

Sk^irung, ben «Scherereien imb ^lacfereien ber Diegierung

eine bequeme .^onb^obe bieten loollte. SBie fremb unb Oer*

||a|t ber ^id^ ben kitenben Reifen fetnei» Skttertonbed loar,

lat fein SBegräBnig ge^igt, an bem nid^t ein einziger ruffifd^er

®toat8beomter, fei Offizier, aRinifter ober §ofmann t^eit-«

genommen ^at.

•Jurgenjen) fonnte bie ^[)atfacfic, bafi er fidf) ber Tla']]c

feinet ^-BolfeS entfrembet Ijatte, inbem er i^r geiftig unenbüc^

überlegen mx, md)i besagen, unb bod^ erzeugte biefeS S8c*

lott|tfein ein (^efü^t ber SBel^mutl^, bad nnauf^drlid^ in il^m

nac^^itterie. SRon fd^etbet nic^t opn SSatertanb unb ^i^eunben,

nomentlit^ n^enn man fo tief im tnnerften .gerjen bie ßiebe

j^u jenen nätjrt unb bieje a(^ treu unb -^utierläffig erprobt

l^at, o^ne bie jc^mer^^aften ^Jolgen bieje^ äJägüer^ältnifjeiS
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in feinem (See(enleEien p f)>üren. &mii toän bet ^ic^ter

tavm übet ein mittlettiS Slitieou ^inandgebtungen, nienn

er fein l^etmotfid^eS Se&en nic^t aboemeffen ^ätte an toeft«

europäifd^er ?(rt unb Sitte. ?lber bcr Stachel macfjtc ficfj in

feinem Innern bcmcrfbar, bajg er ru)fiidje X!uft nicf;t in fo

üoticn nnnntevbrodjcncu ^iiö*^^^ cinatljnien tonnte, wie er e^

genjoÜt t)ättc. 2)iodjte ber SSerftanb i()m noc^ fo oft fagen,

bag er auf beut rid^tigen Sßege fei, bad $era f))ie(te gan)

anbete Ttttohitn unb lieg in i|m <Sm))finbnngen entfielen,

benen er einmal in „^ffia\ t^m ber lool^tbefannte, in

5^entj(^(anb bogegen feltene ©eruc^ eine« ^^onffelbeö ent*'

gegenftrünite, folgenbcn 5ln^3bnicf ucrliotjen ()at: „tiefer ©6«=

ruc^ üerfejte mid^ plijfelicfj nadj iHu^lanb unb erregte in

metner @eele ein leibenfc^aftUd^ed Streben nac^ bem ^ater^

(anbe. & brängte mic^, einmal n^ieber ^eimat^^luft

at^en nnb unter meinen S^B^ ben ruffifc^en Soben
*

fügten. SBa« t^ne \d) ^ier? rief id^ au§, im fremben Sonbe,

m bic DJieujdjen mir nidjt^ ]inb? Unb eine getpifje 33itter«

feit ftal)( fid) in mein ©cmütt)."

jßon biefer Stimmung bed in feinen tl^enerften (Smpfin^

bungen getroffenen Patrioten ift Oiel auf bie D^otiede „^q&

abelige dleft" (1858) übergegangen, eine ISiebedgefclid^te mit

bem gen)ö^nnd^en traurigen Su^gange, in ber ein ^tdBefi|er

Sonjre^ft), nad^bem er bie 9^ad^ric^t öon bem ^obe feiner (ei^t=

fertigen grau er()alten t)at, fid) in ein junges SD^äbd^en £ifa

üerlicbt unb i[)r feine i^iebe in bemfelben 5(ugenbücf erftärt, al§

jene tobtiiefagte grau njieber üor i^m erfd^eint unb alle feine

$(äne treust, ^ie (Sr^ä^iung ift in i^rer Haltung fc^roff unb

unerbittCi^f man meint eine böl^enbe fianbfd^aft infolge eine9

(^brutfc^eS i^erfc^öttet ju feigen, memt man erfäl^rt, bag bad

9J?äbrf|en inö iUofter gef)t unb bie Unfieilftifterin njieber ju

i^rem früljern fieben 5urüdfef)rt, wä^renb ber unglüdtid^e

SD^ann in ber Ausübung feiner iBeruf^t^ätigfeit, in ber Sorge
8*
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für feine ^mexn, beti^c^merg überiotnben fiu^t £ifa btlbet

tttrter bell gfrauengefhilint Xurgeniem'd eine gan^ befonbece (St»

fc^emung. @ie fteEt baS lieBenbe SSBeiB in ber UmBtlbung jur

reügiöfen Sbcaütat bar. ift ber SuttuS ber .^eiligen

ticffter C^rnft, fie betet für ben (beliebten unb empfnibct ben

furd^tboren ©c^irfjal^i'c^lag qI§ (Strafe beg §imme(g für eine

öon i^m nid^t gebilligte Sfleigung. Satoreftl^ gehört jener illaffe

im llnSimibe gebitbetec Süuffen an, beten SBatettanbdttebe im

SCnbtid alleS beffen, mü nnl^ottbar ober unfertig xft, auf eine

(arte ^be gefteKt toirb unb bie \id) ^ur Sinfamfett inerurt^ettt

fe^n, weit fie meber mit bem ^eftc^cnben fijmpat^ifiren, nod^

i^re l)öf)ern ^Infdjauungen ^^ur ^tnerfennung bringen fönnen.

@in ä^nticf)e« @^efü(l ber 53ereinjQmnng ^at fic^ quc§ bei nnjerm

2)td^t oft genug eingeftedt unb i^m fd^^ere ®tunben bt^

reitet, bie unerträglid^ getoorben to&ren, Mm i^m ni^t bie

ftunft unb bamit bie ®abe „au fagen, m» er leibe" m»
liel^en getoefen märe.

Xurgenjen) empfonb bie SSaterlanbetiebe nidjt inie jene

lärmenben Änaben, bie etwaö ©rjpric^lidjc^ t^elciftet Iiabcn

glauben, »enn fie bie ©rrnngenfd^aften itjrer i)lation läd;erlic^

übertreiben unb auf bie ^tlbung bed SQSeftend (iK|müt(ig

(etabfe^, fonbetn aü$ getfttg l^ixlM^te|enbe8 Snbitiibuum, ffir

toe(d^ eine fegen9ret(^e (SntmidFetung be9 9iuffent^mS nic^

im teeren ^ra^ten mit bem $l5t)rtjanbencn, fonbern nnr im 5tn*

fd)(u6 on bie Satjrtaujenbe l)inburd) nurbereitctc nnb gejdjidjt*

lic§ bebingte (Kulturarbeit unferer 3cit bentbor ift. 2öa§ i^r

loiberfprad^, mu^ nad; feiner ^^etnnng aud^ bem bed

SSatertanbeiS entgegengefe^t fein; load fie fih:berte, mu^te aut^

9hi((anb jugute fommen. S)ie Beibeigenfi;aft, biefer $emnu<

fc^ul) ber cultureßen (Sntwicfelung mx befeitigt morben ; aber

fc^on madjten fid^ neue fd^mere 2)Mnget bcnierfbar, bie au§

einem in^a(t§tofen J^^^i^^^t^^^^ürfniB cntfprangen unb baö

@taatd(eben auf bod l^eftigfte erjc^ütterten. ^amald lag bie
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(Skfa^r ehiet oKijemeinen ^fumpfung t)or; je^t festen man
einem jä^en Stbgrunb entgegenjutaumeln , on beffen getfen*

gQcfen aüc^ jcrfdjmettert luorben iüäre, toem ni^t bie

telligens einer 3J^iiibcr,vüjt bcu tüilben £eibenjd)a(tcii beii ßügel

angelegt ()ätte. 2)er oüe f)ü(f(o§ jur (5rbe geftrecfte geinb

l^atte ^loei ntc^t ioeittger gefö^lid^e ffta^tmvm l|tiiteclaffeit:

ben ^nfKaiotömui» unb best ^K^ütiSmud, unb bie tm (fßm

attdgel)enben gbeen ttmtbeit in einer SBeife an^ebeutet, bie

eine (^efaljr für Sfiußlanb, ja für gon^ ©uropa in fic^ fc^log.

rnffifc^e 3Solf erfdjcint minbcr furdjtbar burdj feine

9)?affent)atttg{eit ald burc^ bie bltnbe Eingabe an gen^iffe

^orftedungen, bie aii§ feinem nationalen unb reügiöfen

Men l^etoinrgel^en. ^iefe SBotfieaungen in griffe ^l^nen

%n lenfen, n)e(d^e nid^t bie SSkge ber ntobemen C^itiilifaüon

'

ftnb , ift feit ettoa t)ierjig Scitjren bie Hufgabe ber ntoiSfaner

altruffijdjcu ^^^ortei. ^lad) if)rer ^Hnfidjt I)at ber Strom

ber (Sidtur, luie er fic^ in feinem breiten 33ett nom ^^Utertljum

bis in bie üZeujeit enttüicfelt ^at, auf Üiufelanb feine be*

frud)tenbe SBidung ausgeübt, fonbem nur einen )iBtlbungd»

ftmid eriengt unb ben Sibftanb )tt>if(^en ben p^ern Waffen

unb bent ^otk in bebenflid^ SRage etn>eitert. ^ie SBev«

treter biefer §tnfic^t forbern bat)er, ba§ fic^ ^tuglanb ber

au^(änbifd)en 53i(bnng tjegenüber übnjeidjenb oerljaüen, fid;

on bnö altbiftorifc^e eigene Seben anflammern unb e3 burd^

Pflege Don jlüioifdjen Sbeen nnb @en)o^nf)eiten tröftigen unb

orgaltifd^ foi:t{e|en {o(L Unter btefen ä^ännem finben mir

iRamen nne bie beiben 9ffafoto, flatfow, Sto\t!it\m, bie fflr

ba9 ruffifc^e ^arteiteben eine große ^ebentnng ertangt (jabcn

unb über beren ^(nfdjauung mir burd^ bie tjon gi^iebric^

©obcnftebt l)crau§gegebenen „Ütuffifdjen graqmente" *) unter-

richtet {inb. ^ie ^udfc^lielung bed Sremblänbijc^en, auc^ »enn

*) Soci tBftnbe. Iküni^, gf. 9. Orof^aitf, 1862.
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ed toon tmhmi^ SBebeutung fft^tt babei Doit feI6ft

jum igag gegen bie anbent Sötfet unb einem (S^aut)tnti$imtd,

ber ^RuBtaiib gern an bie ©pi^e ©uropa^ ftcUcn unb i^m

alle anberu ^-^ülfcr untcrt()an niadjen niödjte. ^iefe franf{)Qftc,

auö ungefunben ä^ft^ittben ^erüorgegangcne Sbeenöerbinbung

gleicht einem gcucr, baS balb ju l^eller glamrac auffd^Iägt,

batb pfammenfmft unb unter bec ^fd^e toetter brennt, balb

toieber emporjüngelt unb bal^r ttnunterbro(|en beobad^tet

fetn will. (Sin Sournalift »ie Slatfon», ctn ©encrnt tote @!o*

Belciü, üon fleineien l^'iitcn gan,^ 511 (djiueitjcn, fiiib nur am
biefem (Reifte übertriebener nationaler Gmpfinblidjfeit ju er=

Udren. 3)er SSunfd^ biejer ganatifer, bie überlegene ttjeft*

europätfc^e Kultur abjuic^ütteln unb auf beren Krümmern ein

flatDifd^eS ffUx^ gu erbauen, l^at koieberl^ott einen Uterartfd^en

flttdbruc! gefunben. @o Dergletd^t fd^on ®ogo( am @d^lug

feine« SHomon« „^obte @eetcn" bo§ ruffifd^e äebcn mit einem

piufcn, nnerreidjbnren ^reige(pann, inbeni er fid) in eine fi3rnt=

lidje ä^erj^^nrfnng Ijincinrebet : „(5^ bampft bcr 233e(3 Ijinter bir,

eg frächen bie örücfen, otte^ bleibt l)intcr bir äuvücf. (Se

bleibt ber ß^fc^auer t>tKt biefem gi^ttltc^en äBunber überrafdjt

fte^en: 9ft ^ ein k)om Gimmel gefallener iSüt? SßaiS be*

beutet biefe SBunber erregenbe ^en^egung? 93a9 für eine

geheime ^aft ift biefen ungefel)enen iRoffen gegeben? Sa,

ttJOS finb ba^ für ?Roffe! §Qbt if)r Söirbehninb in euern

9J?äI}nen. . . . 9^uf3tanb, njo^in jagft bu, gib ^Inttüort! ®§

antwortet nic^tg. Man f)ört ba§ öilöcfd^en wunberbar er*=

flingen, bie i^uft unb toirb jum ©türm; unb ba«

9ieu|enlanb fCiegt an ber (Srbe Dorbei unb bie anbem Sl^ölfer

unb 9ietd^e meieren i^m auiS unb ^enraten ntd^t feinen Sauf."

^5)en „f)olben Sa(}n)inn" be» Sid^terä nuii] mau fid^ gefallen

laffen, er ge^i3rt ben djarafteriftiic^cn (5igentf)ümtid)feiten

einer 5lugnal^menatur ; aber bei ber großen Ma\\t erjc^^eiut

er nic^t nur in ^ol^em Q^robe unl^olb, fonbem gerab^u ge«
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fäl^riit^; benn eine Slation toirb niematö butci^ bie blo|e <iv»

l^d^ung ifyt^ ©et^ftgefül^U gro| unb felbftänbig, fottbent

hmnet mir bim^ entfie StrBeit unb ftttltc^e ^tnf^l^. S^'^
minbeftcn forbcrt ein (olc^er SSerfucf), ftd^ felbft SBeiJjraud^

ftreueu, immer sur 3ronie I]craib5, bic v ^'^^^'^

(SJriUparjer *j bei bcnSBorten: „allein nid)t t)od}, noc^ tief",

burd^üingt, toenn er feine Sibuffa bei ber Sßerfünbigung eined

fkwifc^en SBettalterd fagen lägt:

S)ie lang' cjebient, )ie raeröen eiiDiirf) i^erridjcn,

3»uar breit wnb mit, allein nid)t l)od) nod) tief;

2)ie Äraft, entfernt oon i^rcm erften Urfprung,

SSJirb fd)iuad)er, ift nur nocl^ erborgte Alraft.

%od) luerbet ^errfc^en iljr unb eure 9iamcn

2L\ä Siegel brücfen auf ber fünft'gen Qcit.

^te )>l^antafiif(|e SSortoegna^nte ber ©rdge nnbOebeutnng

9tu|(anbi} fyii jfaum jemonb (iebendkoürbtger nerf^ottet ald

@raf <Sonol)iib in feiner ©rjä^Iung „%axünta§*', öon ber

un^ Sippert eine gute Ueberfe^ung geboten t)Qt.**) 3n bem

^ud)e werben groei rujjifd^e (SJnt^befiJer einanber gegenüber*

gefteüt, bie §ug(eic^ bie beiben au^einanbergefienben Parteien

ber a(trnffif(^conferkHitit)en nnb ber »eftlänbtfc^n ^toterer

tierireten unb baS innere £anb bereifen, um p ftnbtren unb

gu beoBad^. ^ie (Srjä^Iung, jumeift ein 3)io(og jtüifc^en

ben beiben 9iei(enben, nimmt einen ruljigcn Verlauf, nur in

bem legten Kapitel: „@in Xraum" , ge^t eä p^Qntaftifd)=ori=

ginell ^n. (Siner ber ©utöbefi^er träumt fidj nämüd) in bie

^ufänftige ©eftattung S^ujstanbg J|inein, bei ber überall 9le*

formen burc^gefü^rt finb, bod iOeben auf bem iBonbe unb in

ben ©täbien gtiicflid^ unb l^rmonifc^ k)erl&uft unb ber Unter«

fc^ieb ber @tänbe Qufgcl^oben ift. 5lber WäWi> M ein ^icb*

•) ©ämmtHc^c Sißerfe. Sed)fter SJonb, @. 204.

'•) ß€i»»ji8, 3. 3. SBeBer, 1847.
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Itc^ gamiüenbilb Dor vm& auft^uit toiü, uiitft ber SBogeit

pWjflx^ um imb ff^fettbert bte Snfaffen mit bem $eft t|rer

fRetfeettdnftife ht ben @d|(mmit. ^te in Hefm Silbe oit*

l^Qltene fBöl^rljcit, baß ben 5lumQBunflen eineö frQnf!)aftcn

(S^röeijeö nur eine befto derbere S3erü^runt] mit ber SBirf-

lic^feit folgen muß, toä^renb ber toa\)xc %oxt\d)x\tt allein burc^

tiac^^ittge iiBilbungdarbett unb ntotolifcfie (^tö^lung erfolgen

lann, ift genau biefelbe, uiie fie j£utgeniekD in feinen )iBü(|ent

loettritt, nur ha% (etterer M {djärfer {ein Qiti inS 9uge

faßt nnb eine gonj anbere ©eftaltunggfraft enttoirfett. SKit

ber größten äußern ^Rul]e üerbinbet er eine gurd^tlofigteit

unb Lleberlegcnljeit , bie gerabeju üernid)tenb tuirfen müßten,

toenn feine ©egner nur SBernunftgrünbe unb nic^t juglcic^

auc^ tl^en l^rtftimigen (Kgenfinn geltenb machen tooßten.

9Men bem $anf(a)oidmud Ifiuft aber ein anberer t$einb

ber mobemen ^^efittung, ber SHt^itidmuS, einiger, ber fic^ avA

unf(^einbaren Slnfängen ju furd)tbarer Sebeutung empor*

gefd^tDungcn unb in beifpiellofer Söeife SSerbrcd^en auf ä^er*

brechen getl)ürmt \)at 'äüä) biefen ©egner l^at unfer ^id^ter

nic^t nur f(^neE edannt, fonbern auc^ fo genial gefdiilbert,

ba| ton xfß k>on feinem erften ol^nmäd^tigen, faft läd^lic^en

ilebaren bis %u feinem unl^imlic^en SUitteln an unferer

potttifc^en nnb gefetlfc^aftlic^en Crbnung t>erftef)en fömten.

äincberum Ijat \id) ber Si^oct biefer ^(ujgabe iiijljt gebriingt,

fonbern fie f)at fic^ unmittelbar feiner bemäcf)tigt bei bem,

njag er erlebte unb um i^n öorging. (^r ift auf biefem

SBege )u einem ©el^er unb ju einem iHid^ter feiner Q/tit ge»

iDorben, »ie ed i^ im 9iei(^e ber ^oefie nur n>enige gibt

SRur borf man ober ni(^ toergeffen, ba| eS fid^ in biefen

ffbmwm ebenfo mentg um eine ^enben^ im gemö^nlic^en

6inn be§ SBorteö l)anbe(t mie in bem „"lagebud^ eine^ ^säger^".

Xurgenjein bleibt ftetß ber reife Äünftler, ber feine ©ebanfen

in ber ^4^^ntafte ^erleibUd^en lägt unb fein anbered äßittet
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atS bie Slnfc^auung braucht, um auf feine Sefer tottfett.

Dbjccttt» fte^t er ben 3)ingen immer gegenüber, mögen fie

empören ober entj^ücfen, unb feine Sonne fc^eint in gleicher

SÖSeije auf (^eredjte unb llni^erecfjte I)erab. (5r fritiftrt, inbem

er einfach fc^ilbert; er bewegt bie SEBett, inbem er fie bloä

kietfiel^eit toiü, benn mit jebm neuen $ilbe, bad er uniS fe^n

iäit, Befttmmt er unfer Urtl^ett 3^ unierfttd^en, wie ei» ber

^id^ ongeftellt !)at, bofe feine SSkrfe neben ben rein WnfN

lerifd&en SBirfungen nod) ganj anbere l)ert)or9crufen Ijaben,

ift eine fc^ttjierige ^lufgabe. SSir begnügen un§, bie X()Qtfadje

au^iufpredjen, bofe, luenu ber Slutor feine ^eit in itjren feinen

geiftigen Biegungen belaufest unb öerftanben t)at, bie 3«t

i^ biefe $(ufmer!famfett ^urüdgegeben, auf feine Meinung

ge^M unb in \f$t eine SRorm bed Urtl^eilend unb )n;a(tif(^en

^etfialtend erblicft fjat „^er l^t e9 afö $oet ntc^t l^oc^

hinaufgetrieben, in beffen Biebern mebr nid)t ftel)t, aU er

^ineingefdjrieben" , fogt (^mannet ©eibel, unb biefe§ 2Bort

finbet in ben ^üd)ern beS rui)ijd;en ^lutorS, bie, oon ber

focialpoütifc^en ©trömung unferer 3^** getragen, fic^ ttjeit

über hisA literorifd^ Setftungen erhoben, eine öberrafd^enbe

©eftätigung.

Snbem Turgenjew bie tonf^eiten, meiere feine 9lotion

erfaßt {)atten unb i^re beften Gräfte im 5Bolf unb in ber

Sugenb anffogen, "^idjin beobadjtete, fe^tc er ba^ SlBerf

ber großen ruffifc^en ©c^riftftcUer in organifc^er SBeife fort.

S)er Unterfc^ieb liegt nur barin, ba| fic^ im £aufe ber 3al^
jel^nte bie (Sefol^ aufierorbentlid^ kiergr0|ert l^oite unb bal^

au(^ eine anbere S3e^nbtung ber dffentnd^en g^^ftftnbe be»

bingte. Sßä^renb ^4^ufdjfin nur otinmäc^tig flagte, iuenn er

an ba§ @d)icffal feinem SSaterlanbeö hadjte, ttjä^renb ®ogoI

feinen ^aß in miiben Xtraben t).oU Kraft unb ^uer auf*«

fd^äumen lieg, galt ed nun, bie merfmürbige Bewegung in

i^en Urfac^en ju toerfte^en unb bem geinbe fo na^ in rüden,
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bag ed mdglic^ mt, bad äRa| feiner ^äfte, feine |[ngriff

loaffen, feine SBege unb S^tk genau ^n erfennen.

2;urgcnjenj ^ot ben t^corctifc^en unb praftifc^eu D^i^ttiÄ«

mug in „Später unb 6üljne" unb „Diculanb", ba^iuiidjcu beii

nationalen Gfjauüini^nui? in „^}iaud)" ^um ©cgenftanbe jeiner

^arfteüung gemodjt. ^ieje bret ^üc^er finb brei getoonnenen

©c^lad^ten }tt Dergleic^, benen fleinere (S^efed^te mandgingen.

3n ben tettern red^nen mir bie (Srjä^Iungen «r^htbin" (1855)

unb „^Icne* (1859). Scne*) füf)rt un« in bem Xitet^Ibeit

ein Dpfer ber ^tjrajc, ber füfcttcn Selbfibcipicgeluiifl uor, bie

ben SKenicficn allnui()lid) fo n)cit aueE)5l)(t, bajs er u^eber int

SSaterlanbc nodj in ber iiiebe unb Jreunbjdjaft jejten gujj

faffen fann. Wkii an Siubin'd glänjenben Loxten anbere

beraufc^ten, fyit er felbft baran beraufd^i unb in ein (eereS

Qpiel mit formen t)errannt; anfiait ftd^ einen für

eine georbnete ^^ättgfeit abjugrenjcn unb fie mit emfl;er

^s!(rbcit au^3,^ufü[lcn, ift er immer nur im fnabcidjaftcu Ucbcr=

mutf) l)inter ben 3ciicnblafen feiner unftcten ^^()anta]ie ()er*

c^elaufen, bi^ er ]ic^ mit grauen .^^aaren um jeben jolibeit

i^ben^tn^alt betrogen fie^t unb nid^td ÜBeffered h»i|, atö auf

ben $arifer l^arrifaben p fterben.

UBei ber (S^aralterifirung feines |)e(ben ift Xutijcnjem Don

ber 5igur bcg iugenblid)en SJ^c^ael ^afunin, be§ befannten

anardjiftijdjen ^^Igitatur» ausgegangen, ber fpiiter ^mi Tlal

^um Xobe üerurt^eiit Ujurbe, in rufjifdjen (^efängniffcn

jc^mac^tete, üon Sibirien über Söpan unb Sflorbamerifa nac^

(Suropa fto^ unb fein £eben lang bei ja^llofen SSerfc^knörungen

bie $anb mit im @pie(e ^e. & finb i^unäd^ft KeuBerüdl«

leiten, an benen man erfennt, wer 9iubin Si^obeO gefeffen

l)at: ba§ enjige ^laud^en unb 9^äfonniren, ba§ unbefümmcrte

8c^ulbenmad;eu, bie Unruhe, mit ber er balb ^iefeS, balb

*) a». 2>. lt. »unb lU.
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Sened angreift, o^nt &mi aiti^uffil^en, ftnb l^etben, bent

Dttginot unb feiner bid^tcrift^en Ülac^bilbung , eigent^ümnc^.

9^od) luidjti^cr finb jebod) bie 5(e^nlid}fcitcn bc^3 inneren 9)?en-

icf)en, bie t)ier in Jragc fonniien. ^}^nbin unb 33Qfunin ent*

j^üden beibe in jungen Salären burc^ ba« Jeuer i^rer 33egei*

ftentttg itnb ^erebtfamfeit, burc^ eine ^üQe t>m 3been, bte

aKe gtetc^ inlereffant unb feffebib finb. Sfbetmann enoottet

mn ifßm 8ebeutenbed unb nimmt bod glöngenbe SBort atö

iBürbüten einer noc§ glänjenberen 3^f)at. 5lber bicfe %f:}at

bleibt aus ober tuirb burcf) eine 9iei(;e unerfreulicher $a(b=

l^eiten erje^t, es ift ein ftorfes Hualmen, o^ne bafe bie gtamme

enblic^ ausbricht, ein ungel^curer 5(nlQuf, ber ju feinem

®)[)runge fü^tt $ören mir tote SUcfanber $erpi über SBa^«

funtn urtl^ettte, atö er il^n 1862 in £onbon ^um SX^ttrebafteur

fetne§ „^olofoC mad^te: ,,3m ^eife feiner $o(en atfer

mögndjen Parteien, auö öu(i^aren, J^an^ofen unb ^Jtuffen,

au§ alten ©olbaten, 5(riftofraten
,

irlatljolifen u. f. \v.

fommengejefeten Umgebung frfjric, ftritt, organifirtc unb ton*

fpirirte er t)on frü^ big fpät. iölieb if)m ein freier klugen*

blict übrig, fo fe|te er fi(i an feinen mit ^iibafdreften über«

fäeten @(|reibtif(i(, um ^l^n ober fünf^e^n Briefe nad^ @emi«

paMn^f in Sibirien, nad^ %tab, $e(grab, ^onftantinopet,

in bie SOZolbau ober in i)ie 33ufon)ina ju ]d)reiben." Gienau

fo ift bag vSrrlidjtelircH ^>fubin'(o, bcr au§ (einen ^tubcnten^

ittufionen nic^t ficrauofüiinnt, in alten Seben^togen bie 5öe*

bingungen ber äBirltic^tett berfennt unb ba^er forttoä^renb

au SfaK fmmnt.

ift ein intereffanted pf^c^ologifdjes $robtem, einen

gutmütl^igen unb Begabten iD'ienf^en ju fd)ilbern, ber aber

be§f)atb ju ^T\d)ti fonunt, lueil er nid;t älter ju n)erben tier-

mag unb ber Sc^unmg, bie IeibcnfdjQft(id)c 93egeiftennu] feinen

nod) Jöetl)ätigung rint3enben Sntjolt umjc^liefeen, jonberu oelbft»

Umd geworben finb. fH&ix lönnen aber nid^t bel^u))ten, bag

Digitized by Google



124

bie £5fitttg btefer ^[ufgabe ^utgeitim in adelt (Sinidl^im

gelungen fei. er feinen „fFhtbtn" fd^rieb, nm er fic^

über bie Sebeutung einer fo((^en ^latnx ml]i nod) nic^t ganj

Kor. 2Benigften§ fc^tranft ba^ Urtl)ei( ber ben ^itel^etben

umgebenben ^erjonen bcftdubig ^iu unb (jer. SSir erleben

unb l^ören üon i^m ^inge, bie if)n einfach ^um t^eigling

ftempetn unb t^m iebe ^d^tung en^te^ müffen, unb bann

foOen iDir bo^ knieber feine S&^tgfett, fid^ in unferer nü<^

temen ßett %u begeiftern, anerfemten unb ben S^ann begt)a(b

liebgewinnen. Sä fann feine Jrage fein, ba^ beni Xid)ter,

ttJenn er fic^ mit 9iubin'^ (5()arafter bod) lieber jum @d)hi§

tierfö()nt, burd) bie (Erinnerung an bie {c^ftoärmerifdjen, tjoffen^-

froren, mit ^ofunin verlebten (Stubentenja^re, ber ^üd etma^

getrübt wotben ift. 3^ mächtig (ebte ber (Sinbmtf bei» iungen^

fd^inbar ben gtän^enbften ^kltn beftimntten ä^anneS in

it)m, ote bog er fidj öon i^m mit tioKftänbigcr Dbjeftiüität

ju befreien üerniüdjte. Sene unerbittlid)e ßeben^3n)al}rl}Git,

njeldje in ben jpäteren ßulturromanen cut[)a(ten ift, finben

»ir in „9iubin" nod) nic^t atä (^efe^ anerfannt unb burdj)*

geführt. „& ift 9tubin'd Vinqßd\ fagt eine ber ^erfonen

bdS 9tomand^ Jba^ et %tjslanb nid^t (ennt, unb in ber S^at

ift bieS ein großes UnglüdF. ^9 Sßatertanb lann einen Seben

üon uns entbe{)ren, aber Ä^einer opn uns ba§ SSatertonb.

SBe^e bem, ber ba meint, bafi er'^ fijnne
;
boppelt 2Bet)e über

ben, ber e» in ber X^at entbet)rt! ÄD^mopütitiömu^ — ift

ein Unbing, ber i^'o^mopoUt — eine SflnU, ärger nt§ eine

S^lud; aufetl^Ib ber Slationalttät giebt ed n^eber ^nft, noc^

SBai^l^eit, nod^ Seben, giebt fftx^i»." ©egenttbet biefem

Sorimtrf unb bem fd^mä^lic^en Sßerl^atten in einer ©Huation,

in ber er fic^ a(§ S0lam\ \)äik geigen müffen, ttJoCfen bie guten

©eiten S^ubin'ä nidjt üiel bebeuten. 3m Öirunbe genommen

jeigt eg fid) \)od), bag feine SCßorte nur gemalte glommen

finb unb leintet i^nen fein fü^lenbed fyx^ fc^lägt S)ad fie^t
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man, ald ettt itttiged fOiäb^, ^fUMvt, ioe((|ed bad tängft er»

feinte Sbeat t>on $e(bentf)um ttt bem jungen Spanne gefunben

ju Ijabcii glaubt, |ic^ in \t)n üertiebt unb i{)m ein ©teübic^ein

geiuäf)rt. 9Zatalien§ 3}iutter fommt aber hinter ba§ @ebeinini§

unb ai^ ^Mh'nv^ Situation einen (Sntfc^tug, eine (^rflärung

bringenb forbert, »eil er feiner Srout nic^tÄ 5lnbere3 ju jagen,

o(d ba| man bie gan^ ©ad^ merbe aufgeben müffen. (Sx öer*

Itert ein ibealeS, l^od^ftrebenbeS Sßetb unb mu| mit ^ol^n unb

(Spott ba8 $au8, in bem er einft vergöttert n^urbe, ijertaffen.

So fpielt er, of)ne e^ ju lüoHen, eine blofee fftoHe, er ift eben

fo ttjenig SDa», mt^ er nacf] feinen SBorten unb feinem ^^luftreten

fein fc^eint; n?ie ber Sc^aufpieler, ber auf ben Brettern einen

gfürften bai^fteOen l^at. @o »tele berbe i^^ren er tton ber

SBtrtlic^fett, bie et nid^t fennt, aud^ er^, immer bleibt er ber

$^rafenl)elb, ber Um» ©d^n^men fftr eine 9Rannedtf)at, ba9

Rängen an bloßen SÜufiünen für G^arafter, bie fd)illernbe

5orm für ben Snl}alt I)iilt unb überall, loo er auc^ auftreten

mag, SBcrU)irrnng unb Unheil {)eroorruft.

3n »Helene ' („5(m 35orabenb")*) (1859) ift eg weniger

ber SKann ald \>cA SBeib, melc^ unfer Sntereffe unb WtiU

gefü^l erregt 3ener ift ein junger IBuigare, 3n|armD, beffen

Seben fid^ ottiS einer ^[ntftufe unb tBerfuc^e o^ne

9hi(5en unb Grtrag ä^iuiiuucajc^t unb ber üon einer töbtUd)en

Äranffjeit erfafst mirb, al§ er ^um Sd}u^e feinet ^^atertanbeö

in ben Hrieg gegen bie Xürfen ^ie^en mü. Sein Sbealidmud

ift gro6 unb fc^ön, aber ber mäd^lige ©eift lebt in einer jer*

brec^tic^ ^uQe unb lommt nid^t baju, feine ^iMt 3U )9tf

totrfilid^en. Sn^rom verhält fid^ ^u 9btbin toie {^elene ^u

SRatotie. SBcnn (entere einen gelben fuc^t unb fid^ cnttäuf^t

üon ber Sarifatur eine§ fold^en abttjenbet, finbet §elene, too*»

nac^ t^r ^er^ fic^ je^nt, ben ^^ann mit großen Sbeen
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im fiopfe unb unerfc^ätterUcl^m SO^ut^ im ^er^en. @te m*
pf&ngt ben ecftoi tiefen (Sitttnuf \>tm t^m burc^ einen Hft,

ber )9on Ihraft unb (Sntfd^Ioffenl^eit jeugt, tnbem 3n{|atom

einen jicdjen betrunfenen 9}?enjc^en jur ^(bfü^Iung in'g Sßaffer

Jüirft. Sie ift ganj auf ficfi allein geftellt, of)ne fiiebe §u

i^ren ©Itern, o^ne grcunbinnen, o^ne (Snipfinbung für bic

S33orte i^rcr Sourmac^er. ^J)afür tüitt fie fic§ ®em gon^

f(^nlen/ber hwc^ fein S)en!en unb ^nbebt bem ©d^toung

i^er @ee(e Q^efriebigung getuö^rt. @te l|ft(t fo lange il^

©mpfinbungcn DerBorgen, bt« ber crfel^nte SKonn crfc^cint.

©0 i]e!)t eine fromme @ce(e in banger unb bocfj beglücfenber

Hoffnung iijxm ^immUfd)en ^Bräutigom entgegen. 3^re jTage*

bttd^aufjeid^nungen mit ben erften fc^üc^ternen 53efenntniffen

i^er 2iebe, i^te äkt^n^eifCnng bei Sngaro»'^ fd[|tt»etet (&tß

ftanfung maten i^e neii)öfe %itox in monnigfad^ SBeife aud.

^etene ift eine bet l^etttid^ften 3fwttcngc[taften, bie %nx*

geniett) gefd^affen ^ot, eine ^Bereinigung ber fdjijuften (Sigcn*

fc^aften, bie baö SÖSeib befi^en fann. Xief unb lang )djhim==

mert bag ©efü^I in i()r, um enbUc^ tüie ber (^iepad^ au§

ber 5e(fcnf(§Iuc^t ^eröor^ubredjen. Sl)xc Siebe ift nain, rü(f-

fid^tl^toiS, unenMid^, fie nimmt ben ^mp\ mit allen SBibet«'

inättigfeiteh beiS £ebenS u^iHig auf; if|re ^ngel^örtgen, bie

©efellf^aft, ba0 SSatevtanb finb il^ nt^ts me^ im l^^er^tt«

itife jum ©etiebten. @g ift bejeid^nenb, bag §elciie tljre @m*

pfinbung felbft au^fpredjen mu§, ba 3nj3aron) fie nic^t be*

merft; jebe giber in i^r erbittert in bem einen ®efüt)(, ba§

£eben bed ^^Ramt& t^eilen, bem fie angel^ört« ^iefe £iebe

mac^t fie miHendftai:!, Hug, trotig, Ufiig, üBetmüt^ig unb

fc^Iingt um il^r l^tfpt einen ^^tovienfc^etn mie um baiS eines

9}?ärtt)rerin. SBeib l^at bem SJianne feine bcften ©gen«

fd)aften entzogen unb fie in i^ren eigenen S^arafter l^inein*

gearbeitet. SSie bieje beiben großen, l)erben ©eeten in bem

Sli^omente toeic^ unb fc^miegjam loerben, ai^ fie bod S3eckngen
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für bad gait§e 2eBen §u emanbet }tt gel^dren, aitiS{)ned^tt,

fd^ilbert Sturgenjeti) in ganj einziger fBetfc:

„.^elenc bebccfte if)r Ö)e]id)t. — 3ie t;)üUcn mid; ^trintjeu,

S^nen ju {agen, ba^ id^ @ie liebe, pfterte fiej — iefet . .

.

iKkbe t(| ou^gefproc^en.

— $elene! rief Sn^aroio.

@ie na^m i^rc §änbe öom ©efidjt, mx\ einen 33Ucf

auf il)n unb fiel an feine Öruft.

@r ^ie(t fie feft umfc^tungcn unb fd)tt)icg. @r braud^tc

tl^t ntd^ }tt fagen, ba| er fie Hebe. %n» feinem flttdrufe

allem, au9 ber ptö^tid^en tbmoanbtung feinet ganzen SBefeniS,

au« ber ©etoegung ber auf* unb niebcrtoogenben Sörnft, on

mid)Q fie fid) fo t»ertranen§öofI fdjmiegte, ou^ ber ^ht, wie

feine i^'mqtx i\)x §oar berührten, fonnte §e(ene nerftc()cn,

bafe fie geliebt iuurbe. (5r fc^wieg unb fie forberte feine

SEBortc. — (5r ift ba, er Hebt . . »od braud^e id^ me^ir?

S)ie etiae bed müd», bte ©tiEe bei» ungetrübten $offeniS,

beiS erretd^ten 3^^^^^' l^tmntlijdje ®ttt(e, bte bem ^obe

fclbft @inn unb ©djön^eit ocrlei^t, erfüOte fie ganj mit il)rem

ü6crirbifd)en grieben. ©ie tuiinfdjte 9tid)t§, tüeit fie

beja^. — D mein S3ruber, mein greunb, mein (S^elicbter ! .

.

fUifterten i^re i^ippen; fie tDu|te felbft nic^t, toem baS ^er^

ge^e, ob ed bod feine, ob ^ bad i^re toar, ha» in il^rer

SBrnfi fo beglü<fenb fd^lng unb verflog.

(Sr aber ftanb recjuni-jsloö, mit fräftiger Umarmnng ^iett

er biefe^ jnnt^c ?eben, baö fidj if)m Ijingcgcben Ijatte, er fütjUe

biefe nene, unenblid; foftbare Saft an feiner 53ruft
;
^Rü^rung,

ttnföglic^e ^anfbarfett l^atten feine l^arte ^e(e gebrod^en unb

nie geahnte Xi^r&nen traten tl^ in bte fCugen ....

©ie aber iueinte nidjt
; fie fagte immer nur : — D mein

greunb! o mein trüber!

— Unb ge^ft ^u mit mir überall l^tn? fragte er eine
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Sl^tertelftunbe \pSAex, fie immec niK^ in feuteit Wcmn ^attenb

tttib ftüfeenb.

— tUBeraS i^tn, m m (Snbe bet Sßelt. 8Bo X)tt Bift,

Bin and^ ic^.

— Unb täuirf)cfl ^tdj md)t, mei^t, ba^ 2)cine

(Sttern niemals in unfere §eirat^ tüiüigen werben?

— 3d^ täufd^e mic^ nid^t^ ic^ mxi e^.

— S)tt »eilt, ba| i(^ am, faft ein )3ett(er bin?

— 9c$ )Dei6 es.

— i(^ ntc^t 9iuffe Bin, bag mir t»om @(^idfa(

nid)t befttmmt ift, in "jRuBtanb (eben, bag aüe ^eine

^erbinbuni]en mit beut ^ateilaiibe, beu ^ern)anbten toirft

abbrechen muffen?

— weift id) njeig e^.

— ^tt »eiftt auc|, baft id^ mid^ einer fc^toietigen, nn^

banfbaren @ad^ geneil^t ^oBe, bag ic| . . bag wir nn8

ntd^t aSein ©efatjren, fonbem auc^ (Sntbeljrungen , t>kfkv^

ber ©rniebrigung n^erben auffegen müffen?

-~ 3c^ weig, id^ weift Wj^ . • . liebe ^id^.

— ^nft ^ alle 2)etne (Sewoi^n^eiten wirft (äffen

müffen, baft ^n bort allein, nnter ^remben Dielletc^t, ge«

jWungen fein ttjtrft, §u arbeiten ....

@ie legte i^re $anb auf feine iBip|)en. — Sd^ liebe ^ic^,

mein (SklieBter.

(St lüftte feuritj if)re fd^mole, jarte §anb. ^etene §og

fie nicfjt üon feinen Sippen jurücf unb jatj i^n mit einer 5irt

finblic^er greube unb Weiterer S^eugier ^u, wie er Balb i^rc

$anb, baib i^re ginger mit ^ffen bebecfte. . .

.

$(5t(id^ wnrbe fU ri>t| unb berBarg t|r (Skfid^ an

feiner l^uft.

(Sr ^ob freunb(icf) if)ren Äopf etwaö in bie lQö\)t mib

blidte i^r feft in bie ^gen.
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@o fei 3)u mir gegrüßt, fagtc er — S>tt «teilte (Ekittitt

t)or ben ODf^enfc^en unb Dor &ott\"

?tucf) im ©pifobijc^en ift „§e(ene" eince bor am Jcinften

OttSgefiifjvten äüerfe ^urgenjetp'ö. 2)ie (Sdjilbcrung beg ®ta=

ci^otü'fdien $aufcg ift öon ^ödjft pikantem öcigejc^macf unb

^elenen'd ^beter, ber ibealiftifd^e üBerei^, bei: hixüam,

3tt koentg 9ltttur ift, um auf ^aueu einen (Stnbrucf }u machen

unb ber in ber ttjiffenjc^atttidjen Sefd^äftigung fein ©enügen

finbet, unb ber f)umoriftifdje iöilb^auer ©d^ubin, ber ^^eräc^ter

bc8 3lfabemi)c^en, ber e§ iiiieber tüegen jeiner cQni)d)eit Cffen-

|cit mit Helene öerbirbt, jinb öDr^üglid^ auggefii^rte 9leben*

Pgurcn. 55en (enteren i'd^t ber Slutor wie fpäter ^^Sotugin in

M^iaud^", $af(tn in „^leulanb" ben Qkbankn 9lomani» in

fotgenbe ^emfö^e ^ufammenfäffen: JS&ix l^aben nod^ ifliemanb,

loir [jaben feine SWönncr, njol^in totr nur Wirfen, Itttcd ift ent«

tüeber fc^ofeligeg ^ad, fteine ©amtetiJ, Selbftüer^el^rer, ober

bunfle SRadjt , unter irbifdje^^ T)unfe( ber UntDiffen^eit ober

^ßflaftertreter, @trof)bref(^er unb ^^rommetfc^läger. 2)ann giebt

es Qud^ nod^ folci^e £eute, bie fic^ felbft bis auf i^re geringsten

9lieberir&d^igfeiien ftubirt ^ben, jeber i^rer S^egungen ben

$utö fügten unb ftc^ felbft ben ÜBerid^t erftatien: bad l^ier finb

meine ©efüfjle, ba§ t)ier finb meine ©ebanfen. (Sine nü^Iic^e,

Iluge 5^efd;äftigung ! 9^ein, \mm eS unter un§ ge)d)eibte Seilte .

gäbe, lüäre bie(eS 9}^äbi^en (§elene) nid^t öon un§ getjangen,

biefe empfäng(id)e Seele toäre nid^t toit ein gifd) im SEBaffer

entfd^Iüpft. SS^onn mirb bie SHeil^ an uniS fommen? Wkm
tnerben bei vatS bie reci^ien äKänner erfd^einen?"

Sm SBerpttnig ju bem fummerboH entfagenben Saiore^ft),

bem an ber ^{)rafe untcii^eljeuben ^Hubiu bilben .gelene unb

Snßarom immerl)iu einen 3ort)d)ritt in ber 9?id)tung be»

t^atfräftigen, jielbettjußten |)anbetnS. 3)er 2)ic^)tcr ^atte baf)er

ein 9^ied)t, il^nen baS fdjönc fRcquiem tuibmen, mit tucldjcm

ber 9ioman in ber ©d^ilberung SSenebtgS unb feiner gfrti^
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luigSinrad^t, feiner jaKitfeen, %^eaUx mh )8agiiiieit m tetd^^

fioetifd^er Snftntmeniatton aBfc^üegt.

3)cr "[Roman .^ätcr uiib Söljue"* (1861) f(^Ubcrt

bie nifjifdje ©efelljdjaft in it)rem ^er{)alten ju bcm },n ®rabe

getrogenen 9^ifolai'jd)en Ütegiment, auf beffen «öargbecfel

bie ©Collen bumpf ^rnieberfielen. liBefreiung Don ben al^

«n^Ubat etfannten ßuftänben bei» öffentlich iBebend nmr
ber allgemeine 9hif ; man ^e bad (Skfül^I, bag eiS fd^limmer

gor nid^t tonnne« fönne nnb tnat bol^ t>iet eifriger boranf

bebocf)t ben ^djutt it)ei],^iiräunien, üin bcn 'DIeubau be-

ginnen. So fcfir bie 9}^einun(]en in pofitiüen fingen aug=

einanber gingen, in ber 9Zegotion iuar man einig unb man
prjtc fic^ baf)er auf bie Äntif beS ^efte{)enbcn toie ber

l^gentbe Sträfling auf ben ÜBiffen ÜBrob. SOiH^Der»

gnügen an bem SSetatteten ^tte balb eine bftmonifc^e Suft

am ßcrftören jur 5otge. Sflm fingen bie S^räger einer trau*

rigen ^albbilbung an bie Jr^djte i^rer !)aftigen unb unüer*

bouten Seetüre au^^uframen unb mit bloßen Üteben^artcn bie

^i)d}ften ißrobleme löfen ju wollen, äßeil fie unter bem

5bind falfc^ec unb feiler Autoritäten, namentttc^ unter einer

l^ommenen Sureaufratie, ftanben, glaubten fie bie 9[utoritfii

atd fold^e machten ju bfirfen. (Sine materioliftifd^e unb bemo«

frotifc^e JJtut^ ergog fic^ über ba§ Sanb, um bie legten ©puren

ber ^Ronuintif IjimuegjuidjUiemmcn. JyrMjer glaubte man an

®oetf)e, ^egel unb @c^eüing, je(jt troten ^üi^ner, ä^ogt unb

$)artt)in on i^rc Stelle. 3m SSorbergrunb ftonben bie natur»

)Diffen{(^aft(icl^ @tttbien, bie bad i^ieblingiStiema ber Literaten

unb ©tubenten bilbeten. Sßenn Sogaroff in „Wtet unb

©ö^ne" gröfd^c fecirt, fo übte er bamtt nur eine ©ewol^n*

l)eit, bie unter ben ©tubirenben aller gacultüten je^r ver-

breitet mi.
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bie crfte unb noc^ ganj ungefä^rÜc^e Strömung in ber veuolu^

tionären S'nttincflung 9iu6(anbg. 2)e5t)Qtb ungetäl)rlid^, we\i bie

Sugenb il^ren ganzen ftei^eitUcfjen (5ntt)u|iaömu§ in bie litc*

rarifc^e ^ttif erhoffen l^tte. Tlod)kn bie (Sinjelnen no(| fo

fe^ gesell ben ^(»otiiSmuS fid^ auflehnen unb ftU; bie 9le)m*'

(t^^ fd^loaniieii, sitemaiib badete ait ®maltm\iktt, 9Keiiiaiib

iDoEte eilte Partei grfinben, bie bem (Staate mberBtid^ iverben

foiinte. 3in ©runbe üerfolgten bie Dli^iliften fe^r unfdjulbige,

rctn pcr^önücfje 3bea(e, fie njollten fid^ eine freie, bürgerliche

(Sjiftenj grünben, ein fittenreiiie^ Seben führen unb fic^ Don

jegüd^er l^ortuption frei Italien, ^er 9li^iUft ber fec^^tger

SoXftt tmiecfc^bet fid^ tm ben ©ocioliften nnb ^Cerroriftoi ber

^b^iger nnb ad^tjtger Saläre koie fid^ SSoftatte nnb Stouffean

bon ^Robe§pierre unb 2)anton nnterfc^ciben, wobei mir natür*

lief) nic^t bie 33ebentung biefer 9}Jünner, (unbern nur i[)r SBer*

(jaltcn bem praftifdjcn hieben getjcnüber in Setrod^t jiefjen.

S3Q5Qroff fpric^t unb benft für ]xd), 9iejl)banoiP, ber $e(b be^

„9^(anb" lebt unb arbeitet für $Uibere. 3ener loitt {id^ felbft,

biefer fein fßoVt gfMlv^ mad^en.

^f^d^ologtfc^ tnteteffant n^erben bie 9li]^iüften bobntc^,

bQ§ fie QÜeg, ujag in ba§ ©ebiet be^ ©efü^IS unb ber ^^an*

tafie fällt, öerac^ten unb nur an ba^ ^ofitiüe unb ^raftifc^e

glauben. 3n bem Ütoman „33ätcr unb ©öljue" finbet

ein ©ejpräd) jtüifc^en Strfob Äirfanoff, feinem Sßater unb

feinem Dnfel, bai» und in bie X^orie M SHil^ilidmud ein»

fül^rt: JBkS tft benn eigenttid^ $err SBo^atoff, fragt $anl.

— SaS er tft? fUtah (at^e. Soll tc^ S^nen, lieber OvM,
fagen njas er eigentli(^ ift? — %\)vl mir biejen ©cfaUen,

mein t^eurer $Reffe. — ßr ift ein S^ii^iHft. ~ 2öie? fragte

ber 3?ater. $ou( ober er^ob fein SJieffer, beffen ©pi^c ein

©tücfc^en 39utter trug unb bücb unbettjeglid^. — Sa, er ift

ein iRi^ilift, »ieberl^otte »rfab. — (Sin 9apft, jagte ^a^
9*
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noff. ^9 SSort mtt| aus betn Satelmfc^eit niliil fottimett,

fotueit idj es beurt^cilen fann, unb bebeutet mithin einen

SJ^enfc^en, ber nichts anerfennen Xo\U. — Ober Dielmc[}r, ber

md)t^ refpefttrt, jagte Sßaul, ber nneber fein Sutterbrob

ftreid^en fortful^r. — (Sin 9}ien}cf), ber olle ^Dinge t)om ®c*

ftd^t^punfte ber ^ittf aitd anfielt, enoiebede ^rlab. —
Stommt hta ntd^t auf baffelbe f^ttoxA? fragte ber OnM. —
«Rein, bnrd^au« ntd^t; ein SW^iüft ift ein SWenfd^, ber fid^

üor feiner 5(utorität bcngt ber ol^ne öorgängige Prüfung fein

^^rin^ip anuiuimt, unb menn e^ auc§ nod^ {o ie^r im ^uje^en

fte^t."

Ober i!ef)men lüir folgenbes (Siefpräc^ äU)i)c^en S^awi unb

ÜBa^roff. Sttter fagt: »3a, bie 2)etttf(i^ finb nic^t metit

®efd|macf. SBormolS koaren fie nod^ erträgti^, fle Ratten

Befonnte 9^anten: ^xUet, ©oet^e ^um ISBeifpiel. 9)^etn

©ruber fy\t jur bieje ©c^riftfteKcr eine gan,^ befonbcre S8er*

cfirnng, je(5t aber genjaf)re idj unter ifjnen nur C£()emifer unb

3)iateriaüften. — ©in guter ß^emifer ift jtnanjigmal nn^üc^er

ote ber beftc ^oet, fagte iBajaroff» — SBirf(id^? enoteberte

$attt nnb er^ob bie Augenbrauen, toie toenn er foeben etnmd^te;

bie ftnnft fd^eint atfo für @ie eine gäui^tic^ loertl^tofe @ad^e.

— f)!e Ihinft ®clb ju gewinnen unb bie ^ül^nerougen grünb*

lidj tiertreiben, rief ^ajaroff mit uerädjtlidjem Säckeln. —
^HirtreffUc^ ! S53ic Sie ju )d)er,^en belieben. ^Da^ fommt

auf eine öoUftänbige i)^legation l)erau^. ®ut! Smmer^in. Sie

glouben alfo nic^t an bie S93iffcnfc§aft? — 3c^ l^abe fc^on

bie (Sl^re gel^abt, S^nen su fogen, ba| id^ an gar nid^d gtaube.

SBad t^erfte^en @ie unier bem SBortg SQSiffenfc^aft im genreOen

©inne? @g giebt SBiffenfc^often, toie e§ §anbn)erfe nnb ^^3ro*

feffionen giebt. Sine 2Öiffen(d;aft in bem 3inne, ben Sie bem

äBorte beilegen, giebt e§ nidjt." (Sin anbereö 9J^at nimmt

bog Öiefpräc^ fotgenbe Söenbung: „^d) l^obe 3^nen fc^on ge*

fagt, üeber Dnfel, fiel %xtah ein, ba| mir feine Slutorität
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antrfennen. — ^ür imfer ^anbelti BefHmtnt luiv bte Wid^t
oitf bad SRü^Ud^c; nw« totr für nüfetid) anerfennen, fügte

53ajQroff ^inju: ()eut ^aije fd^eint unö i^öfelidj, Der*

neinen, iinb wix öerncinen. — 5Iüeg? — ^J)urc^aiig Wc^. —
— äBie? nidjt nur bie Ährnft, bie ^oefie, fonbern audj — id)

ne^me ^Inftonb e§ ju fagcn ... — 5(ne§ tuieber^olte ^aj^aroff

mit imaitöft)re(|U(l^er Siul^e. — ^out fal^ i^m fefi vaS kaa^
S)iefe %ittoort ^atte er tttc^ erttmriet. ^rfab imtrbe rotl^ iDor

3freube.— Glaubt, crioubt, fagt ^irfanoff, tjemeint kUt^,

ober um midj tjenauer au^jubrüdcn, lijx reifu IHUeö ein; ober

man muB aud) luicber aufbauen. — 3^aö t]c^t uu§ 9^id)t^

on . . . öor allen 2)ingeu mu^ bcr S^iat^ abgeräumt tüerben."

d^tt weiterer foftbarer ^u^fpruc^ iBajaroff'^ tautet, ton

bett grölen attatem StaUeniS bie 9iebe ift: «Sd meinei$i|eitö

gebe nid^t einen @rofd^en fiir SRaptiaet, unb benfe^ bie

Änbcren finb ntd^t mel^r ujert^ ai^ et."

5tuf einer @ifenba(}nfaf)rt junjdjcn ^$eter^burg unb 90^o§*

fau, in einem 2öaggon 2. Älaije, ftieß Xurgenjeu) auf einen

^ei^arjt, i)lamenö Xmitrijen), ber i^m gegenüber fa| unb

ber i^m fonft gönjUc^ unbefannt war. @ie fprac^ nid^t

t)ie( mit etnanber, meift Don loenig bebeutfamen i^egenftftnben.

i$ür Stieratttt fd^ten er fic^ nid^t im ©eringften %vl intet«

effiren, fprac^ aber ein Songe^ unb iöreite» über bie fibirifd^e

$eft. ,M'{d) frappirte an iljm bie 33asaroff')d)e 9J?auier" —
eräät)It XurgenjeU) ~ „unb id) begann nun biefen I)eran*

reifenben Xt)puS überall ftubiren. ^aU> barauf erfuhr

id^, ba| S)mitriiett) geftorben fei."

@o ift ber SD^ebiciner üBa^aroff entftanben ber eben erft

bie Unimfität loerlaffeu ^at; et ift bai» Sbeal btefer k)or«

lauten, mit Willem fertigen Sugenb. ^urgenjen? tueilt bei

feiner (Sl)arafteriftif mit ^umoriftifdjem iöet)agen unb fe^t

barin eine feine öronie, ba§ ^ajaroff, ber eö unbegreiflich

ftnbet koie ein iD^nn in bie @c^Iingen einer grau gerotl^
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faim, bet t>Q& in ftd^ ^um Sd^ioeigett gebtad^t 51t

I^Bett gtauH t»on biefem (e|teteit bod| übettofitttgt tottb. ^te

^lomantif, bie er läc^erlic^ gemacht ^at, bringt auf i^n mit

uniüiberfteijtidjcr ©enjolt ein, inbem fte i()n in ein SSeib üer*

liebt nmdjt, bie nur au^ Dlcugierbe unb ©itclfeit mit bem

unbe^obelten jungen äKann einlädt, grou Dbinjoff l^at bie

£i^e nie lennen getemt, fie fe^nt ftd^ nac^ einem Xriumf)^ unb

tft angeftd^ SSojatoffS tl^eS Siegel» ftd^. Wim bad

plö^üd) aufwattenbe ikfüf)(, bad bie ftotten (Smpfinbungen

beö Sektoren ^mn ^djimi^cn bringt tüie bie ^rü^Unggfonne

bie fefte ©iäbecfe, jeigt i{)n jo njenig (iebensiüürbig, fo un-

geääl)mt n)i(b, bag bie um it)re ^ut)e unb ^equemüd;teit

beforgte grau bie bereite borgebotcne $anb roiebcr jurüdjicl^t.

üBei ft^t bie ^leipng itho^ fo tief, bafi er, atö et fld^

eine lÖIntbergiftung bei ber @ttiion einer Betete juge^ogen

^ot unb ouf ben ^ob wartet, fic nod^ Ijerbeiwünfc^t unb tjon

i^r ben ©djeibefuf^ empfängt. ®o f}at bie Sf^omantif boc§

redjt 6ef)a(ten unb ber nüditerne SSerftanb ben ^iirjeren gebogen.

3a, »eun man rec^t äufie^t, I)at ber gan^c Otomau gar feinen

anberen ^totd, bie fid^ aufblö^enbe Vernunft, bie bad

Seben für ein 9led$ene{eni))e( anfiel unb ben SbealüSnmd

leugnet, m\t&iicm% ad absurdum gu fuhren. %>a9 Unbeholfene,

Unglüdnd^c, Strmfelige einer rein abftraften 9iatur ober tiicl*

mcl^r einer folc^en, bie fid) bafür ausgeben luiü, tüäf)renb botf)

gefunbe, tüchtige ^eime in il^r fc^lnmmern, ift fonni jemals

^äd^tiger t)on Xurgenjett) in biefer ^^igur gejc^tlbert

morben. @te ift avA bem boQen SRoifc^Ieben l^audge*

griffen unb o^ne fRebenabfic^ten ouS ber objectit^ften ^
obad^tung entftanben. Kuft Briefen, toetd^e bie „9htff!aja

©tarino" im Dftober^eft 1883 öeröffentUc^te ,
erfefjen mir,

tok ernft eg ^urgenjcm mit biejer ©ittenftubte gcmefen ift.

@o fd)reibt er einer ^ame, meiere bie ruffifc^e äugenb gegen

ben 2>id^ter in ©d^ut ^u nel^men berfud^te; „<3ie fagen, ba|
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td^ iit SBagatoff bte Sugenb carictten tooUUl ®ie )oiebec

^oten btefen . . . kiergei^en (Sie ben iincetemontdfen 9ttS*

brucf — unfinmgen ^oriüurf! Wie, JÖQjaroff, mein iiebfteS

©eiftesfinb, um ba^ ic^ micf) mit S^atfotu öerfeinbet, für

»clc^eg id^ afle färben aufgeiuanbt, bie mir jur ^^erfügung

ftonbcn, 93aäaroff, bic(cr gcfd^cibte ÜJienfc^ — biefcr $e(b —
eine (Saricatur?!? ttbet toie ed fd^eint, tft hierbei nic^tt

^tt mac^eit! SBie man Sonid Olanc tro^ aller ^rotefte feiner«

fett9 bis je^t nod; ftetS beffen anflagt, bag er bte ^o(98«

toerfftättcn (ateliers nationaux) eingeführt, fo wirb and)

mir bie ttbfidjt aufgebrungen, bie 3ugenb burc^ eine ßaricatur

öetlefecttl 3ci& begegne biefer 33erleumbung . fdjon längft

mit IBerad^tung
;

td^ ^atte aber nid^t ertoortet, bag fic^ btefed

€lefä^l an(&|(tc| etned i^riefed oon S^nen in mir erneuen

»irbl"

^ajaroff tft tm @runbe ein guter brat^er S^^enfd^, ber

bog Sefte wiü, aber man beachte, wie unau^fte^tic^ i^n

biefeö fortwäijrenbe krumpfen auf feine 0efd)eibt[jeit mac^t,

bie er ade ^ugenblicfe f)txt)oxttfyci, um nad) tt)r wie nac^ einer

^afc^enul^r ju feigen. SBenn er, t)on bem (Schatten bed ^obed

bereits umnod^et, bod^ noc^ ein SSerlangen nad^ iBiebe empfinbet

unb ba8 graue @efpinnft ber W^tTcitm, mit bem er jfid§ fo

lange umgeben l^at, wegwirft, fo fc^üegt er fic^ bem @iege*»

^uge an, ber ba§ geiftig oerfeinerte @emütf)s(eben, ba^ 9Scr*

lani^cn nndi ®tüd unb Siebe in bicjem Üioman bält. ^ie

ßiebe leud)tet üon ^ajaroff'ö <5terbebette, bie ßiebe fül)rt bem

jungen ^irfanoff in grau Dbinjoff^ (Sc^wefter ^atja eine

tüchtige^au ^, bie iBiebe ift e9, bie in taufenb Keinen @orgen,

in geheimen ^engften, in freubigen (Snoartungen bie greifen

Altern 93ojaroff*^ erfüllt unb fie auf feinem ®rab inbrünftige

©ebete (prcdjen läßt.

3n biefen beiben ^^Iten t)at Turgenjew ein Sb^U gefc^affen,

{o gemüt^DoQ, fo ^eriinntg«weic^«natürlic^/ ba^ wir {eine @d^U?
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bentng »ic bcn $änbebrucf eine^ treuen grcunbcS cmpfinbcn

:

1,3« einem ber fentften SBitifel SHuftlanbd liegt ein Seiner

^td^^of. SBie l^inol^e alte ftivd^^öfe unfereS 2anh^ bietet

er einen trourioen ^nStid bar; bte^rSBen, knelc^e il^it

einlegen, fiub jcit laiiije üoii Unfraut übertouc^ert unb au§*

gefüllt, bie ^öl^ernen Slteuje lici^eu auf ber ßrbe ober l^alten

fid^ faum nod^, geneigt unter ben eiuft bemalt geiucieueu Keinen

S)äc^em, tot^t über i^nen angebrad^t finb ; bie Seid^fieine

finb bon ber ©teQe gerflcft, atö ob fie Semonb iDon wntm

toeggeftogen Ijätte
;
jmei ober bret faft MStterlofe S3Sttme geben

faum ein tt)entg ©chatten ; @d^afe weiben jnjifc^en bcn ®rab»

pgeln. Siner jebod) ift ba, ben bie Ajanb beä 9}^eu(ci^en

öerfc^ont unb bie ^Ijiere mdi)t mit Jüßen treten; bie SSÖgel

allein fommen unb {e^en \id) auf ilju nieber unb fingen ba

jeben SlKorgen beim erften SUigedUd^t. iSm (Sifengitter lungiebt

i^n itnb an ben (Snben fteben ^loei junge Sonnen. & ift bai$

@rab @ugen SBajaroff'«. B^ei ßente, ein Warn mh feine

grau, gebeugt Don ber 2a\i ber Saljre, fommen oft bal^in ju

S3efud^ au^ einem SEorfdjen ber 9^ad)barfdjaft ; ein§ auf^

onberc geftüfet, naljern fie firf) (angfamcn ©dfjritteS bem ©itter^

finfen auf bie Änice unb meinen lange unb bittcrUd^, bie Singen

auf ben ftnmmen @tein geheftet, ber il^ren ©ol^n bedt; fie

»eclfeüi einige SBorte, tt)ifd^en ben @tanb ab, ber auf ber

platte liegt, rtci^en einen Joannenjmeig auf, fangen wieber

an beten, unb fi^nnen fid^ nid^t entfdjlic{3eii, biejen €rt ju

toerloffen, wo fie i^rem ©oljne, wo fie feinem §lnbenfen nä^er

jtt fein glauben. Sft eg möglich, bafe i^re lebete, il)re Xljranen

Dergebüc^ wären ? 3ft'^ möglid^, balg i^eine, l^ingebenbe ßiebe

nic^t aEmöd^tig fei? D, nein! Mit leibenfc^aftUd^, wie re»

bedifc^ bad $erj an^ war, hQ& in einem &taU rnl^t, bie

SBlumen, bie baronf erblühen, fe^en un§ freunblid^ mit if)ren

unfc^ulbigen klugen an; fie erjäl)len un§ nirfjt aüein üon ber

ewigen iHu^e, oon ber 9iu^e ber gleidjgtitigen dlatnx, fie
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er|ä^(en und auc^ t»on ber emtgen ^tjd^ung imb i)on eiiiem

Seben, ha» fein (Snbe ^aben foO."

©0 öerjagt 93a5aroff'!S nutterioliftiid^er ©erftonb, ber ft(^

über aüe§ Äleinlidje unb ^omantifdje cr()abcn bünft, auf^

©rünblidjftc, iolmlb e^^ \\d) widji mir um moljlfeilc 3bccn, (on=

bcru um baö wirflid;e Scbeu l^anbelt. SBie rül)rcub ift Ci^, \vm\

ber alte ^irfanoff im ®efü^( bed <5d)meri^e^ über bie j!luftr

bte i^n tm ben jungen fiei^ trennt, in {einen (Sparten tritt

unb ed unbegreiflich ftnbet, bajs man bte $oefie benu^ten,

für bie ^nft, bie S^lotur nicf)t^ füllen fönne. @ein €5ol^

^rfab f)at iijm eine» 2:age§, n?ie einem ilinbe, *!).Hifd)fin'^

„git^euner", bie er gerate ia^, am ber Ajanb öenommou unb

büfür ^töüdjnerä ,Mxa\t unb Stoff'' ju lefen gegeben, unb ber

3ufatt liefe iJ)n ju^ren, »ie ^ajaroff ju feinem 6üi)uc

fagt: „^etn ^ter ift ein guter ^i, aSein er ift reif für

bie 9iuntpelfommer, er l^t abgebanft, fein Sieb ift ^u (Snbe/

9lid)t ttjeniger rücffic^tglog fpringt ^Sojaroff mit ?(rfab'8 Onfet,

5§aul, um, bem üorneljmcn alten Sunt^gefellcn, ber fid) nac^

englijdjer Seben^meife ridjtet unb feine ^oüalier^eljre in allen

Situationen ju matiren toeijs. 2)aS $)uen, bog er mit ^oja*

roff beftel^t, ^igt fie l^ibe cü» im (^runbe Dortrefflic^ äl^en«

f(|en unb maiettofe (S|araftere.

SBenn ^ajaroff ben 9li^ittdttra9 in fetner männlichen (St*

fdjeinung barfteüt, fo oertritt it)n in (einer meiblidjcn (Suboyia

Sflifitifc^na Äuffdjin in i^rcr ed)t mügfomitifdjen Öeljaufung, in

ber bie \)aib angeraud;ten ßigarrenenben überall uml)ergemorfen

toerben unb auf ben ftaubigen ^ife^en 9Retiuen, Rapiere unb

IIBrtefe umherliegen. ®ie h^t iS^eorge @anb für eine hinter

thter 3^it jurüdgeblteBene gfrau unb rühmt fich, einen neuen

Ättt für ^uppenföpfe crfunben ju höben. S)a« (5l)ampagner*

frül)ftücf, bas bie jungen Seute bei ihr einnehmen unb ba^

bamit enbigt, bafe bie grau mit einem iljrer f^reunbe Der*

rücfte £iebe^lieber fingt, bilbet ben toürbigen ^bfchlug bed
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eine gan^ anbete $|9fiognonite ^tgen.

3n „Sftiev nnb (Sö^ne" wed^felt bte @€ene ^toifd^en

brei ©utg^öfen, ben 33efi^ungen üon ^rfab'3 Spater, öon

grau Dbinjoff unb üon 33a,^aroff'0 @(tern. ßroifd^en biefen

brei Crtfdjaftcii )d)mbi bic ,soaub(ung l)in unb l^er, inbcm fie

uns jucrft bie SJ^änner bebattirenb üorfü^rt, bann ba§ ttjcib*

Itc^ (Clement bie ©cene betreten l&|t nnb mit bem @(^|«
biU) ber betben anf SSagotoff'd Stab fntcenben 9(ten boS

tjcrjü^nenbe (2gnbe bringt. „$ätet unb ©öl^ne" gehört, roa«

inneren ^joetifc^cn 9?eicf)tf)um uub ljarmonifd)e ©Ucbcrung ber

gäbe! betrifft, .^u bent 35üllenbetften, \va^ mir üon Xurgenjew

überhaupt befifeen. S3ürläufig ift ber -^ütiiliigmug aliS bIo|c

$l6ftraction, aU eine beftimmte Siic^tung be^ ^enfen^ t)or«

^nben. (Sined ^aged foSte aber axt& ber ^b^afe bie %^
entfpttngen unb bet Sebanfe feine ^traget jum 9iek)o(t)er nnb

3ur ^J;^namitpatrone greifen laffen»

3)tc ni^i(iftiicf)c Strömung fteüte ein DJ^oment in ber

jungrufiijc^cn iöeiuegung bar; ba^ anbere iüar ba^ lieber-

treiben beg nationalen (Selbftgefü^lS, ttjie eö ben ^^anflaujiftcn

unter ber gü^rung ber modfauer „Patrioten" ^attoxü unb

Kffafott) eigentpmtic^ mx. Sb^e @(^ü(et maren in 2)ettt{cl^

lanb nnb an bentfci^en Untt>etfitäien fibetaK %vi tteffen, in

3üri(^ tt)ic in ^rci^ben, in Berlin wie in 99aben*S8abcn

fud^ten fie bie Suft mit ber ^erficfjerung ju erfd)üttern, bog

fi^ bic tücfttidje ßuttur überlebt t)abe unb ber ruffijc^en

$(a^ mad;en ntüffe. ^er ©pielpla^ ^aben^^abeu mx boS

betoor^ugte Sflenbe^noud für aUe (Srfd^einungen bed ntobemen

9ittf[entl^ttnid, \}om ^0^xi^t&t bid ^unt ^ibelbetget

@tuben^, Don bet tuffifd^en 9[ttfto(rattn bis gut tibenteutetin

niebern 9knge§. 5luf ber ^romenabe üor bem ©ur^aufc

pflegten fie fidj üor bem „9^ujfifd)en 53anni" ju treffen. ^Dic

mgolbeten jihtppeln ber ruffifc^n Capellen, bie ftol^n bitten
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ttnb ©d^Iöffer ber rufftfd^n Kriftofratotfamttien bmiefen beut«

Ix^ genug, bag bad .t)igtj life ooit $eter0burg unbiD^odlmt

^icr eine fe^r bemcrfenSttJcrt^e gitialc errichtet t)abe. ^^urgen*

\m f)attt tiefet Seben Satire lang genau Uühad)tct, unb er

fd)i(berte eö in einer für aOe Reiten muftergültigen SBeife

\o d^araftcriftifd^ , bafe eine Sutturgefc^ic^tc unferer Qtit

ofßt ÜBerftdfic^tigiuig biefed l^c^ed gat nic^t gebadet »ecben

fonn. ,»9iatt(|''*) (1867) fa^ bte berfd^iebenftoi %xfm
ber rufftfc^en ©efeUfd^oft jufammen uttb bringt fie in ©e»

jie^ung mit einer SiebeSgefc^id^te , bereu §elb, ÜittDinoro,

einen fcf)rt)eren itompf juiifd^en ber Steigung ju feiner 33raut

Tatjana unb einer Sugenbgeüebten Srina befte^en t)ot, bie

er ai§ bie ©attin eineS reichen ©eneratö 9flotmiroto toteber«

finbet @cl^n ift bie Ie|tere etttfd^loffeit mit £it»ino)D bte

^tu^i p ergreifen, toeit fte ftd^ rm i^ tierborbenen

oriftolratifc^en Umgebung ongeef^tt fü^tt; aber im te|ten

3J?oment fcf)(t i\)x bie Alraft bü^u, i^ren 9[^orfa^ au^^^ufüljren,

fie finft njieber jurücf in ba§ int)aIt(ofe ©atonleben, ludljrenb

Tatjana intern bereite aufgegebenen, nun aber jurücffe^renben

ÜBr&utigam k)erjeit)t. 3n feinem (^egenfag ftef)t in biefem

fftoman ha^ £eben auf bem Banbe bem treiben ber

@t&bter, bie fd^tid^te 9latttr Xatjana'd %u bem t)erfül}rerifd^en

Auftreten Srina^g, ber njeltcrfat)renen 3Wobebame; fie fte^en

genau in bemjclben SSerfjaitniji ju einanbcr luie ©emnui unb

Flavia Dhfolajenjua in ben „55^üf)(ing5fliiteu". Söiebcrum

Derjei^t bie t)0Ü)e )mtgfräulid)e Siebe bem t)on bem @onnen^

branbe einer unl^eitboden Steigung getroffenen äßann«

5E)er 5Dtd^ t)erfäl)rt gteid^ unbarmherzig mit ber jungen

^tubentengefeflfdjaft , in midjcx \mx ßitnjinoU) juerft treffen

unb bem ariftotratijdjen ^ei]e, bem Sriua anget)i;rt. 2)ort

*) an. laanb viL
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lo^ter Sbeaitömud, leere« $l^tafenbref(^, ein bab^ümtfc^

^Cl|fttfmbatt )»oit luiondgego^retten (MMOikn, ]|ier grei^tofe

motalifc^e Sßerfomntenljeit
, i^Btutatttfit, bem S^töbftnn [id^

nä^crnbe 9lidjtiiitcit. ^iefe ©tubenten finb alle gleid) un=

bcbeutenbe f(ad)e ilopfe. ^nftatt 33orIcfungcn ju f)ören uiib bei

ber ©tubierlampe ffeißig arbeiten, finb fie alle fleine 3^ubing^

niir Diel unf^mpatl^tfc^er ald Shtbtn, ec^i^ fie fic^ in tönenbem

ttortfc^O, o^ne pi tt»t{fen, tt^oS unb koe|^Ib {ie teben. Ob
fie mit oBgetvetenen @ttefetn ntn^erge^en unb in beftänbic^er

©elböcrlegen^eit finb tüie iöambajctt», ob fie fid) md) arifto-

fratifdjem 3)hifter fleiben inie äi>orofc^iIon) , ob fie fidi auf

eine fdjeinbare Ueberlegenl)eit l)inau^jpiclcn Jöie (^ubarenj, ift

für bie Ueberpffigfeit biefer (S^iftenjen ganj gleid^gilttg.

(Shibareto tft ber nnb ä^eifter in biefer (Skfellfc^ft,

ber eine itngel^enre Wdbtxt unter ber f^ber l^ot. „Sßorüber

fc^reibt er? fragt Sittuinon). — lieber alleö ^J^ögüdjc, mein

l'ieberl Sieljft \o in ber 5lrt \vk 53udle — nur tiefer,

öiel tiefer. — 3n feinem öud^e ujirb alle^ entf(^ieben unb

gur SBal^r^eit gebrad^t. — $aft S)u bie Slrbeit gelcfcn?

ffim i(^ l^abe fie nid^ gelefen, — bie ©ad^e ift Übrigend

®e|eintntg; aber Don ^ubareu) fte^t baiS (Srögte ermarten.

3a ! Sombajett) ^olte $ltf)em unb faltete bie §änbe. — SSoiJ,

frage ic^ (Sud), incnn ^tujjlanb nod; jttjei, brei joldje ilöpfe

Ijätte — fönnte ba nid)t 5lüe^ — lieber ©Ott

!

fdjttjinbelt mir förmlid^ öor bem ©ebonfen". . . 3ür bie Sll)at*

fad^e, ba| ein fo unbebentenber, bunim orafefober äRenfc^

mit ®tibaxm ber Slnfü^rer biefer Iföpfe fein !ann, lälst

^lurgenjenj burd^ ben ^ofrotl^ ^otugin eine (Srflörung geben,

bie einen Ijodjtuic^tigen iöeitrag juc Äenntni^ beö rujfijc^en

SHotureas bilbet:

„Sagen ©ie mir gefäUigft — fragte iiitniinott) — tüie

erttären @ie fid^ ben unpeifet^ften Hinflug &viimm'^

auf feine Umgebung? S)0(l^ gemi| nic^t burd^ feine (Stoben
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imb gä^igfcitcti? — ®«oa()re, er befi^t Weber bo8(R«citO{lJ

bo^ §lnbere. — %i]ü Dielleidjt burc^ feinen S^araftcr? —
§Iiic^ hierin mangelt eg it)m, hingegen befijt er öiel 2öinen§*

fraft. 2öir ©latuen fittb bcfonntüd^ mit biefer ©igenjc^aft

fc^kood^ bebac^t, unb beugen itnS ba^er überall , m toiv fie

fbtben. $err (Ihtbareu) to o ttt e baS ^it))t biefer ®e{eQf(l^

fein, nnb 9QIe erfonnten i^n aU fold^e^ an. SBaiS tooQen

©ie? 3)ic ^Regierung I^at um non ber Seibeigenfdjaft befreit

unb njir banfen il^r bafür ; bie ®en)oI)n()eiten ber i^ned^tfc^aft

^aben aber p tief in unferem SSefen S3ßttr,^el gefcf)(ngen, als

ba| wir und batb t)on benfelben frei mad^en fönnten. äBtr

bebfirfen in Wkm unb überall eines $erm; biefer $err

pflegt getDöl^ntid^ irgenb ein (ebenbei^ 6ubject p fein, bid»

ttjeilen ift ed aber aud^ eine beftimmtc 9?id)tung, Don ber

toll erfafft tücrben. . . Scfet 5. finb lüir 5tIIe ben 9^atur=

njiffenfc^aften untert^an geworben. SBarum, ouä welchen

<^ünben wir m& in ein folc^ed ^b^ängigfeitöoer^ültnig be^

9^en iffc ein 9Uit§fet; ed f(|feint unfere Statur nun einmal

barauf angelegt ^u fein, ^ie ^auptfac^e Bleibt aber immer,

bag wir einen §erm l^aben müffen. §oben wir bonn einen

gefunben, fo t)cif3t e§ : ^Dtefer ift e§, bem wir folgen müffen,

auf alleö Uebrige fönnen wir bann neräd^tlid) l^erabfeljen.

Steine ©clatienart l ©claöen-Stolä unb @claöen*(Srniebrigung

!

^mmt bann ein neuer $err auf bie @cene, bann fort mit

bem alten! SSorl^in warS 3acob, ie|t ift ed Sibor; eine

Dtirfeige bem 3aeoB, einen f^ufefall toor bem Siborl (Srinnem

©ie fidj nur, wa^ wir bodj 5lüe^ in biefer 9tic^tung bereits

burd^gemad^t f)aben. SBir fafeln tion 9^egation wie non einer

in unferem SÖefcn begrünbeten Sigcnfdjaft, unb bod^ ift felbft

unfere 9tegatton ntd^t bie eines freien ä^anned, ber mit bem

@ij^werte in ber $anb feine SReinung Derftc^t, fonbem bie

•eines Safaien , ber mit ber ^auft breinfd^lägt, auc^ bleSmat

uod; gar auf S3ejel}t feineS ^errn. ^^u^erbem finb wir ein
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»eUlgearteteS S&o\t, bo8 nic^ fd^koer unter beit 5&attmen

Befommen ift. Huf biefem 98ege ^at [ic^ bann ber <^^crr

©uborew gnnt ^crrii aufcjcfd^tpungcn ; er bot)rte mib bü(jrte

fo lange, bie er fid} burrf)gcbüJ)rt l)at. fcl)en bie Öcute,

ba| ein SP^enjc^ anmagenb auftritt uub üoll ©elbftoertrauen,

ba| er befiet^lt — unb bied ift bie ^aupi^a^t, er mu| be«

fe|(en — bann ift er felbftnerftänblidl im unb i^m

nitt$ man ge^orc^en. ffXit unfere @ecten finb auf biefe

SBeife entftanben. Sßer ben ©tocf ergreift ift Sorporat."

©olbene SSortc, für bereu 9iicf)tigfeit fic^ jebeu ^og

neue öenjeife beibringen laffen. Sogar inmitten ber ueueftcu

retioütttonären l^kmegung, bei ^erfonen, bie nic^td anjuer»

fonnen fd^ienen, mar bieS 9utoritätdbebürfnt| feineSmegS er»

tofd^en, fonbem bnrd^ baS (Srftel^n einzelner i^m, benen

bie 5Inbern bünblingg ge^orc^ten, nur aufö 9^eue uub lieber*

jeugeubfte bargetf)an.

SBenn im X^ate fd)led}t genug auöfie^t, genjäJjrt bag

2thtn auf ber $bl^e leinen belferen ^blid! ^ad &t\pxäd^

ber Generale bei bem Kudflug nad^ bem alten mit

bem emigen ^raf)(en, biefe ®efel(fd)aft , bie fic^ bei Srino

jufammenfinbet mit il}rer @d)iüärmerei für amerifanifd^e

©pirttiftcu unb fd^Ied^te fron-^öfifd^e ©c^riftftellcr, bicfe öer*

(ogenen, mürben (äjiftenjen, bie üon bem SBertl^ unb ber

SBürbc beg ßebenS gar feine ^^nung ^aben, ttjie cntt)üüen fie

und bad t^benfd^nige unb Xrofttofe einer nif^tdnu^igen IBett.

SRan möchte fid^ md) mm Sefen umf^auen , um mit bem

ganjen SBuft aufzuräumen. SBenn Xurgenjem ouf biefe @c*

fellidiaft ju fpred)eu fummt, fc^Iägt feine uuerbitdidje ©atire

blutrottje ©treifen: „3)ie gürftin ''-dahcttt, in bereu Ermen

ß^opin ftarb, (man jä^lt in Suropa gegen taufenb 3)amcn,

in bereu %xmm (Sf^tHipm ben (Skift aufgegeben ^ben foQ);

bann bie gfilrftm Knnette, ber unter allen ^amen ent»

fc^ieben bie ^alme gebührte, mim nic^t, gleid^ ^o^Igerud^
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untft ttm^abttft, auiS }tt B^ten bie einfach S)inrf«

kodfc^n ^etDorblidte; ferner bie gürftin ^oc^ctte, bie ba*

Unglücf erlebte, ba^ \i)x ®ema^(, nadjbem er einen ange=

fe()enen Soften erl)alten f)otte, ol}nc tücitereö Dieu sait

pourquoi einen 33ürgermeifter prügelte unb ber Äronc bie

8«mme öon 20000 SRubel entmenbete. ... * in biefem fc^ouei^

ttd^ d^oraheriftifc^en Zont ge^t bie @(^tU)entng loeiter.

9n JUaui^*' foK uni^ ober boS Unentfd^iebene rnib

brodle be» ruffifd^en Beben« wid^ nur in ber 8iebe8gefd^ic^te

fonbern üudj in ollen tjciftiocn \^^cftrebungen flar werben.

SBie bie ^mpjHnbungen ins 6rf]iuanfen gcrntlien unb botb

nact) ber einen, balb nac^ ber anbcrn @eite fcf)loeifen, fo

gel^t aud| mit ben Qkbanfen, bie feine feften @tü^un!te

l^ben^ ie|t k)on l^ter itnb balb barouf Don bort ^Cn»

regung empfangen, fid^ im SBtrbet bre^en, aitiSetnanberge^en

unb fid^ njiebcr begegnen, ol^ne boj e^ flor wirb, mpi biefer

geiftige Slufnjanb eigentlich nü^t, iuaö er bejtuecft unb iuül)in

er fü^rt. ^ie(e troftlofe lieberjeugung brängt fic^ iiittDinon?

oiif, al^ er tüieber in bie |)eimat jurücffel)rt unb bie S^iauc^

ttwtten bei» (Sifenbol^n^uged erbtidti koie fie balb emtwrftetgeit,

batb fld^ koteber fenlen, unanfj^Ortic^ il^e ®eftatt Derfinbem

nnb fid^ bemtoc^ beftänbtg gleichbleiben. „^QeS ift 9!and^

unb $)unft, QÜeg erjc^eint im ewigen SBedjfel, überall fie^t

man neue ©eftaltcn fid) bilben, eine ©rfdjeinung jagt bie

anbcre, im tneientlidjen bleibt ober ato toie e§ iDor."

gfurd^tbarere SBal)rl)eiten Ijat nod^ niemals ein <SchriftfteIler

fetner 9totton ind Stntlift gefd^ieubert; koir l^i^ren hoÄ ^totfc^en

berfelben (Skifet, bie <Skiboiebo)D unb ®ogol in tl^ 2nt^

fpielen gefc^tnungen l^^^ben. Surgenjeu) ift n^omögtic^ nod^

uncrbittlid^er , jebenfollö trifft er boppelt, benn feine Dpfer

hat er mit fo Ijaubgreiflicher £ebeuöiuaf)rheit hingeftellt, ba§

mir fie einzeln aud ber SD'^affe bed rulfijc^en iBollei» ^rau^
greifen tOnnen.
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Witt koie immet fmb t^m @pott imb ^o^n m(|t ^elBfb«

jtoedt, fonbent nitr erjie:^etü)e Wütl, um fein Sotf Dor

tueiteren SSerirrungen ju bewahren unb, wenn eS fein muß, .

mit beu iSd)lagen feiner n)eitl)in reic^enben unb fieser treffenben

©otire gut SSernunft, 5ur S^erad^tung ber Slfterbitbung, jur

Sbteciennung ber mat)ren Gultur ju jttjingen. $)e6t)alb i^at

et feinen ungtöäüd^n $otugtn in bie SBelt gefe|t, ber butc^

Stina tnnerU(| p (Sh:uiibe gend^tet lootben ifi, n)ie eS and^

Stüntnon» Beinahe gefc^el^en mftte, nnb ber nun mix

ben ^itifer ber if)n umgebenben S^^f^^ii^^c fpi^^t, fonbcrn

aud) genau tueig, wo bie §ei(ung ju fuc^en ift. „3c^ bin

ber 5ln)id}t% fagt ^^Sotugin, „ba§ mir nid^t nur unfer 2Biffen,

bie ^nft, ba^ iRed^t — ber (Siöiüfation t)erbanfen, fonbem

ba| fogar bad ü^l bed ©d^dnen nnb ber $oe[ie fid^ unter

bent (Sinf(u| ber (£it)ttifation entmtdett nnb tierbretiet, unb

l^afte baiS fogenamtie nationate, natüe, unbemujste ©c^öpfung^^

öcrmögen für eitlen Unfinn," '3)a§ ift jugleid^ Xurgcnjem'g

pcrfi)n(idje 5lnfid}t: feine im Seben ber europäifdjen Staaten

jur (Geltung gefommene (Kultur !)at fid^ auS fid) jelbft ent*

toiddt, |ebe ift U)ie ein mäd^tiger (Strom burc^ ben Q\xfiui

toon unenbUd^ \>vAm SBafferabem gebilbet koorben, bie fu^

auf entfernt (iegenbe Oueifen jurüdfü^ren (äffen.

Unb mie ber 5)id^ter ben ^ampf mutf)ig begonnen J)atte,

fo mu§te er i^n üoUenben. @r fa^ bie 3eitfranff)eit in it)rer

@ntfte{)ung unb mu{3te al§ erfa!)rener ^Ir^^t im öorau^, ju

toel^en (£rf(§einungen biefetbe füfjren mürbe. Ueber furj

ober lang mußte bad kounbertid^e treiben geföl^rtid^ merben,

mußte ber 9[rm ho» ani^sufäl^ren mfud^en, tooS ber Stoiifi

erfonnen l^tie. ^iefe SBonMnng beS t^eoretifdlett ^^f^mxa
in ben praftifd^en ^ot STurgenjem in „9leulanb"*) (1876)

gejc^ilbert, einem i8ud^e, mit meld^em ber ^ic^ter al^ ed^ter

*) ^. «. »anb X.
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^rop^et feiner Qcit t)orau§geetIt \\\, fobo^ bie fpätern

eigniffe aUeS beftöttgt [)aben, tDaS er Dorau^gefc^aut l^atte

tttib xoa& lißi anfängUd^ tenbenjidfe Ueberttetbung aud»

gelegt ttmrbe. @iner bet k^ot^U^ften fletuter biefet ^tnge,

ber SBerfaffer be« SBud^eg ,,Slu8 ber Petersburger ©efenfd^oft ^
fagt nidjt mi, toenn er bie Sebeutung biefet 9f?omatt§ für

bie europäifc^e tontni§ ruffifd^er ßuftiinbc unb für bie

neuere ruffifd^e (Sittengefc^ic^te gcrabe^u unerme&üc^ nennt,

^ie ©efd^id^te ber ^Petersburger Slttentate t)on SBera ©affu*

Utfd^, bie im 3a^ 1878 ben $oti§eimetfter %v&^to \6jimt

))ertoimbete, big ju beut grauenhaften S^bred^n im Saläre

1881, bem SHejanber TT. jum Opfer fiel, entmirfelte fic^ faft

in allen (Sinjcl^eiten genau jo toie e^ Xurgenjeu) im üorauS

gejd)ilbert Ijatte.

5Iu§ bem S'liliitiften, ber burd^ bie literarifd^e ^ritif beS

^efte^enben bie Un^ufriebenl^t feines imierett ä)>^enf€l^en aus»

brüden loill, ift ein 6ociaItft geloorbett, ber ^nb anlegt,

um bie aSirftic^feit umjugeftattcn. B^näd^ft t^ut er baS

nod^ mit ^ntrenbung rein friebtic^er WiM, inbem er ^Cn-

fprac^en ^ä(t unb glugjdjviften oert^eilt. ^er ©ebaufe an

eine öietüaUtf)at liegt i^m fern, feine ^bfic^t ift öorläufig nur

barauf gerichtet, ben t»erfcl^lafenen ^olfögeift )u ertoecfen, il^tt

ber Stannitoetnatmofpl^re entreiß unb ju politifd^eu

unb fociaten Söcbürfniffen gu erjicl^cn. fBetd^e Tlifiei fonnten

nun atö bie gecignetften angcfeljcn tüerben, um biefen $(an

au^jufüfjren ? SBenn man auf bas 5$olf mirfen moHte, mu^te

man e^ ^uerft fenncn lernen. S)ie 91il)iüften ber fed^jiger

3a|re befugen, loenu auc^ feine birefte ^rac^tung ber großen

SRaffe, fo boc^ aud^ fein Sutereffe an berfelben. @ie fonber»

ien fid^ gern t)on i^r ab unb rebeten fic^ in einen 9iü»ungg«

!)od^mut^ hinein, ben fie aud) burd^ äußere ^Ib^^eid^en ju er==

fennen gaben, inbem bie 9}iänner fic^ bie §aare (ang tuad)fen

liegen, bie grauen btefelben lur^ trugen unb eine blaue dritte
Xuxgenjeio. 10
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auffegten. Wt bkfem (Sgoi^rnuiS toat tmit tmbex
,
{e^

galt ei^, ben eigenen 33ort^eiI bemjenigen ber ©ejanuiUljeit

unter^uorbnen unb nicf)t im eitlen (Sclbftbünfel ju beljarren,

{onbern ^nf)änger gewinnen, gür ^a^aroff gab e^, menn

er nic^t an ölutöergiftung gefiotBen wäre, nod^ bie SJJög*

(tt^eit, bereinft eine ^rofeffur BelCetben imb bte miffen*

fc^aftltc^e ^t)ätigfett, bte @orge für SBetb unb IKnb üUt alle

grei^eit^beftrebungen ju fejen. 5)er ©ociottft, ben S^urgen»

ytto in bem .sjclben be§ „9^eulanb" fdjilbert, ift auf jeben

ein gctjetueö 2Bilb, ein ÜJJenfc^, ber fid^ in ein SJ^eer

öon SBerlegenljeiten, (Sntbei^rungen unb ©efol^ren ftürjt unb

für aUe biefe Opfer nur einen £o^n empfängt, bod iiBekou|t*

{ein, an bem greü^ttönietfe tätigen Vnt^tt genommen )tt

^ben.

5(ui5 einer ^rottomation öon l^afunin ftammt bag SBort

»in'g S3ülf gef)en" (idti w narod), mid)c§ bie «Socioliften

auf i^re Ja^ne jdjrieben. Man üermeinte einen öinffuß auf

bie ÜWaffe ju getoinnen, mm man fid^ it)r !)erabUe6 unb

ben )&oben geiftig aufloderte, tnbem man @c^öglinge aui»

ber Oi(bung«mtnorttftt in t^n l^tnetnfentte. ID^änner unb

^auen anS aQen ©ifinben unb ISerufSftaffen gaben

©tettung im "ämt, in ber SBiffcnfc^aft, in ber ©efeflfc^aft

auf, löften baö Sanb, ba^ fie an il)re Jomilie unb itjrc

greunbe fnüpfte, unb lebten fortan in unb mit bem SSolfe.

^ie M&nntx mürben fteine ^anbtperfer unb ^nbeldleute

ober, um fi(^ i^ed (Sinfluffed auf bie n&d^fie (^eration {U

fidlem, ©d^ilel^rer, bte ^^uen gingen M Arbeiterinnen in

bie gabrifen ober ouf« %dh. O^ne rechte praftifd^c (Srfaljrung

unb o{)ne bic Gebote ber Äilugf^eit ju erfüncn, gaben fie bem

3uge einer an Fanatismus grenjenben ßeibenfcfjaft nad^, bie

i^r ^er^ in (d^nelleren v^c^lägen pochen lie| unb i^re $^n«
tafie mit beraufc^enben iBtlbern erfüUte.

^iefe StBenbung in ber reoolutionäten Qetoegung 9bt|'
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lonbd ift t», bte Xitrgeniett) in „iReutanb" in einem breit

otti^gefü^rten ^^fttbe batftellt. Sba^ gan^e 3uc^ ift mteber»

um gcfättigt mit bcr Stimmung jener Qtit, bie fd^ilbert,

gcjpannt üou einem eleftrifc^en gluibum, ba§ alle Jiguren

beffelben burd^jucft. 2J2it nod) größerer 93ered^tigung ai^

„^dmt" fönnte biefer 9ioman ben Sittel „^m ^orobenb"

f&fycm, & ift bie (SrwoYtnng eine« gcogen (SceigniffeS, met«

(|ed ben $erfonen ^^rbe nnb ©tinunung giebt, bie auf boS

©cginnen einer fociatiftifd^en (Srl^ebung bcS SSoIfeS gefegte

^Dffniuiß ober Befürchtung. 3)ie glutl) naljt, rt)irb fie un8

SlUe üerjc^lingen ober faiiu fie nod) -^urücfgebämmt njerben?

@ie toixh vorläufig nod) feinen ^c^aben anrichten, fonbern

nur einige unfc^äbltc^ SOMen über baS Ufer f^i^en kffen.

Xitanen^fted SSoSen nnb ))4gm&en^afteiS ^nnen, ein ge>

»Qüiger 9^nlanf nnb ein Sprung ind Beere — boS ifl \M
(Snbe oom Siebe.

SDie feinfte unb peinüd^fte 93eobacf)tung ber 2Birf(ic§feit

in ben terjdjiebenartigen Slu^ätueigungen ber Sl)araftere unb

Sbeen giebt auc^ „3^lcu(anb" feinen eigenen S^leij. Äein neben^^

fäc|li(|er ober unbebeutenber ßug beeinträchtigt ben (S^ennl

ber )Seftfire. SU^tS bleibt in farblofer 9UIgenieitt|eit, eS ift

eine burd^ud reife unb Hare ^ü\k beS SebeniK, bie un^ l^ier

entgegentritt. 2Bcr fid^ mit ber 9Ret)o(ution«Ttteratur in fRug*

lanb ttJäl)renb ber legten jet)n 3oI)re üertraut gemad^t unb

bie ^Biographien ber DJiänner ftubirt ^at, bie mit ber fociali*

ftifdjen Beilegung in SSejicl^ung fte^en, fann nic^t genug

barüber erftaunen, mie Xurgenietn bod Snied ald (Sinfc|(ag in

fein ®enÄt benn^t l^at 8Ran toerftel^t erft burc^ biefen

9lmnan ben 6inn ber ganzen IBeiDegung, bie 9totl^n)enbtg!eit

i^re§ ©utfte^enS unb i^re^ SRilerfolgcS in ber betreffenben

^eriobe.

S^ef^banon), ber §ctb be§ „SReutanb" fteHt eine gan^

onbere I931utmif(i^nng bar ats üBagaroff. SBenn biefer nur an
10*
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bod ^ofitit» ttnb ^vdgLid^ gtaubt^ bad $|atttQfie(eben ba«

gegen atö ^^ioinatiti!'' gerutgfd^ält, ift Setter ettte rem

tbeate Stotur, ein @(|tDätiner burd^ unb bnrd^ ; n^enn 2>tefer

ein bnrdJouS flarer «nb einfeitig angelegter (if)arafter ift,

tüogen in Senem bie feeUfdien ^eftanbt^eile unruf)ig unb

tuiberfpruc^StJoll burc^einanber. d^ej^bonon) ift ber natürliche

©o^n eine§ reichen 5^^^*^^, ^^^^ 1^^"^ Sörüber ein

befc^beneiS So^rge^lt av^^im i&it SS&l^renb er öu|er«

lic^ in (Srfd^etnnng, ©prac^e nnb ^oftung feine oriftofrotifc^

Hbftontmung öerrätl^, nä^rt bie Erinnerung baran feinen ^ag
gegen bie priüilegirten Stänbe immer aufs 9leue. @r tt)itt

bicfem .§a^ burc§ eine entfcf)eibenbe X^at 5Iuöbrucf t)erteii)en

unb feine ganje Äraft biejem einen Qklt jutoenben. "äbcx nur

bie eine $äifte feiner ^lotur gehört bem fmiftifc^en Seben

an^ bie anbere f(|nieift ben Sbealen feined toetc^en unb em!|if&iig'

lidjcn ^erjenä noc^, fo fel^ir er fid^ berfelben oud^ fc^ämen

mag. ©ojaroff treibt bie Slüd^ternl^eit fo tüeit, ba§ er alle

$oefie für Unfinn erflärt, 9^ejl)banon) unterbridjt feine reoo=

lutionäre Xljiitigfeit, iubcm er fic^ ben fdjunen SSiffenfc^aften

juiüenbet unb fogar felbft SSerfe mad^t. SBeim ^Beginn ber

(Sr^öl^Ittitg treffen tt)ir i^ in feiner ärmlichen ^el^oufung non

aQerfei 9lequifUen ber SBiffenfd^aft untgeben im SSerfä^ mit

einer Üln^al)i tottnberIt(^er ©efetten. 3n il^nen oSten f)m!t

bie Sbee einer (Sr^ebung hc§> ruffifc^en 93ouernt)o(fe§, ober

ganj unflar unb toeriDorren, trübem Söaffer ^u t)ergleid)en,

bQ§ burd^ einen Qn^aü aufgerührt tourbe unb nun bie ^or*

tifetd^en frember 33eftanbtl)ei(e in unrul^iger S3en)egung jeigt.

SBie biefen beuten ein fefted ^ogramm fel^tt, fo ift auc^

t|re Skreinigung eine mel^r zufällige, benn toaS fie jufammen«

ffiit ift tebigttd^ ber fS^unfc^, and tl^er Unt^ötigfeit nnb Un«

bebeutenb^eit auf irgenb eine SBeije Ijerau^^ufomnten. 9Sor

^Ilcm fe^tt e§ für ba^ä Unternel^men an ©clb, ein um fo

unangenel^merer Qaü, a\ä ^mei $artetgenoffen, ber plum))e
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{(^toerfäUige Dftrobumoto mit beit f(|(on^)enben Ueberfci^l^en^

unb beffen ©cnoffin, bic cigorettentoiu^enbe fKafc^uriim, burd^

einen geheimen Srief nad) Wi0i4a\x berufen njorbcn finb. SCßir

lernen in biefer (Gruppe aucf) eineä ber jrfjarf gezeichneten

Xurgenjew'jc^en Originale, ben fäbelbeinigen , jttjerg^aften

^aftin fennen, ber mit feiner farfaftifc^en t)ifonten Unter*

fyätm^ 5itr $älfte bad Unternehmen ffh;bert, jur ^(fte

Mtü an bemfelBen übt unb tote ^otngtn in »9laud^'' bie

BtoKe beS anttfoi f)»teft. 9Böf)renb fie httüiljtn, mit

ber ^erlctjenljcit ein önbe tjemarfjt werben fönnte, fommt

§ilfe in ber 5^otl), unb ^ujar in ber ©eftalt eineö üorne{)men

SSeltmannö unb ^^iplomaten ©ipjagin, ber S^ef^banoto aCd

Se^rer feinet ©ol^ned engagirt. darüber entfielt aUgemeine

grenbe, namentlid^ ton ©eiten $afün'd, ber t»on feinem

^eunbe em^rtet, boB er ben gemeinfamen ^inb, bie arifto»

fratifc^e ©efefffd^oft, nunmehr genau fennen temen unb ben

entfd^eibenben , gegen fie ju füt)renben ^djlag um jo beffer

vorbereiten luerbe.

^er ^treig, in ben !D^^efl)bQnott) tritt, ift mit (Sleganj,

Sleic^t^um, gformooQenbung, Üi^ler $erbinbU(i^!ett, mit einem

®orte mit etilem, er oxa Ueber^ung unb Steigung

hofstf auf bo9 töftlicf)fte bebdifert. 3n bem ^aufe ©ipjagtn'iS

buftet eä förnUicfj nacfi 2Bül)lanftänbigfeit, e^ ift bie 5(tmo*

fp{)äre ber glatten, luei^cn, iitül)lgcpflegten .'panbe, ber über*

letjten Oiebe. Sipjagin ift fortn)äf)renb bemüht, fic^ auf ber

^ö^c feiner gefcUjdjaftlidjen Stellung ju erf)atten unb Wic&,

m& incorrect unb gefährlich fein fönnte, in fich unb Ruberen

IVL unterbrficfen, »eil er nach einem 9)iHniftert)often {ehielt

SohftooHenb unb magtjoö, immer geneigt bei ftreitigen gätten

ben golbenen 9}^ittetn)eg ju bcfrfjreiten, bre()t fid) ber ganjc

93?enfd) gleid)fam in geölten ^Ingeln, ^aft noc^ feiner, mit

noch belitateren Uebergängen ber St)arafteriftit gejeidjnet ift

feine @^attin Valentine SDf^ichailo^na, eine jener liebendn^ürbigen.
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in aQen @&itelit gmd^ten ©alonbamen, bie gefaKen modelt,

loeit {ie @d^ön^tt ni^t Dergeffen fönneti^ bie aBer nur
cocettiten iinb ntc^t fünbtgen, bo t^nen 9lu^e unb fUe^eU

mäfeigfeit über Sllleg ge^en unb bie ^Regungen iijxe^ 93Iute^

nur Püd^tiger 5lrt finb. ^ic britte 5igur, bcr feubale ^allo'

tne^U), ift einfacher gehalten Qt§ 93e^errfc^er ber Salons,

bem er fein gan^ed, ftulerlid^ gefäUtgei» unb einfc^metd^ln*

bei», innerlich ^od^fa^enbei» unb to^eS ffiefen (eil^. SBäl^enb

bie SIRognai^men ber 9iegterttng i^m in j^em %aü ali riesig

crfcf)einen, quä(t er feine SBouern big auf^ 33Iut unb ift bereit

]\d) jebcn ?(iigenb(icf für bie beftcf)enbe Drbnung gegen bie

aicfornter unb $Reöotutionäre auf« Sleußerfte ju ert)igen.

S)er (ünbrud, ben biefe neue SBett auf ^lef^banoto

machen mfirbe^ vm Doraud^ufel^tt. @ie brücft il^n niebet mit

ber Ueberlegenl^ett ber gtatien einftubirien f^orm unb madjit i^n

befangen, fo njenig fie if)m gciftig 5U imponiren üermag.

'Hxo^ bcr Jrennbltcfifcit, bic iljm non ollen (Reiten entgegen-

gebrad^t mirb, füljlt ex )ic^ unglücfUclJ. 2)a finbet er in

@i)>iQgin'g ^ic^te S^arianne, einem armen unterbrücften äJ^äb«

d^en, ein il^m t)ertt)anbte9 SBefen, an baS er ftd^ anfd^Uegt.

@ie le^rt i^n ba9 (^teignerifd^e in bem $aufe, in bem fie

leben, üollcnbs gering(d;ägen, fie täjjt il)n einen ^licf in iljre

gejunbe, unter bem $)rucf ber 9f^ott) unb beg Unrec^t^ ge*

fräfttgte 6ee(e t^un. ^amtt ^at 9lej^banotD eine neue

jte^ung ^u ber gartet ber Un^ufriebenen gewonnen, eine

»fitere finbet er in @ipiagin'd ©c^ioager 2S^<xtMoto, einem

SV^enfd^en ol^ne alle (ogifc^e ^iSct^^Iin, aufrid^tig unb Begeiftert,

ober beft^rönft, toHfü^n unb p ^Hlern bereit. Xurgenjeio

\}at ben ^reig biefer bemofratifcf;en (^ejellidjaft Quf§ 9leic^fte

beöölfert. ift ber eitle äiDeiunbiWanjigjalirige ÄiSlofom,

ein unUiblid^er Jofetfiang, ber mit ben f)öd()ften Problemen

bed jßebenS, n»ie jlStnber mit ^ominofteinen f))ielt; ba ift

femer ber reid^ ^ufmann @o(uf(|!tn mit bem l^ögüc^en,
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blattcrnorbigen öiejic^te unb ben (öc^|locin§Qugen, ein ©pifuräcr,

ber um populär ju erfc^einen, fein $quS aden möglichen

(Sd^matofeevn öffnet SBad et atö (S^arafter bebeutet, giebt

et babtttd^ |u etletmeit, ba| et, aU bte ^otijet benSteDoIutioniS«

mönnem auf bte ®pm tjl ititb i^n iserl^aftet, fid^ toie etn

f)eiilenber Sunge benimmt, bcn ^}^ic^tern gügcn ftür^t unb

feine ©efinnungöflenofien (d)mäf)lic^ nerrät^.

Slber biefeg SD'ial bleibt bic 9Kitte ätt)ifd)cn ben eng*

^^tgen ^riftohraten unb ben beftänbig träumenben 2)emi)<*

ftaten nid^ (eet. 3m ^egent^U mitb fie butc^ einen pt&^
tigen 99^enfcl^n, ben 3fabttfbefi|et @fo(omm andgefftCtt, bet

olS praftifc^er, orbeitforner, erfal^renet SO^ann auf bem ©oben

ber SBirflic^feit fte^t unb, ütjne baö in ber ru)|i)cf)cn ®efefl*

frf}aft ermadjenbe grei^eit^tjefüt)! ju üerfennen ober gering*

5u)d)äfeen, boc^ am ®rreid)baren feftl)ätt unb oUen ${)an*

tafteteien ben )ikufpa| giebt. 2)abei ift et etfüdt t)on einet

bntc^and l^umanen ^enftoeife, fyxfiv^, opfettoilltg unb, menn

et ond^ bte fc^tnfitmerifc^en ^nfid^ten bet mt bem „Sßetfe"

^ett)eiügten nid)t ben feinigen madjt, bod) üon aufridj*

tiger S^mpatl}ie für fie unb i^ren Sbea(i§mu§ erfüllt.

<5foIomin gehört ju ben wenigen ^urgenjeip'jdjen giguren,

bie ba3 gefunbe (Clement int ruffifd)en £eben t)ertteten unb

ben ©(ottben an feine B^funft aU einen beted^tigten et«

feinen kffen.

3)ie Sktbinbung jmifc^en 5Reff)bonoto unb bem @ipja*

giu'jc^en §aufe löft fic^ plö^lid) au^ boppelter 23eran(affung.

(Sin 9J?aI \)ai e§ einen ()eftigen Streit jttjifc^en i^m unb

kaüom'qioto bei Slifc^e gegeben, niobet jener auS feinen @e«

finnungen feinen §e^I gemat^t ^at. 2)ann füJiIt fid^ anc^

@ipiagin'd gefoHfäc^ttge gftau, bte atd ein IBebütfnt|

empfanb ben ftotten unbeholfenen 92ef|banoiD atö ©Haben

}U i^ren %ix^tn ju crblirfen, burc§ baS ^^mifc^en i^m unb

SRarianne fic^ entjpinnenbe Xiiebe!^ueil)äUni^ bcieibigt. @d
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fommt 5tt7i{d)en ben leiben trauen, bte il^r lange aufgefpatteS

®ift cinonber in« ©efid^t fpri^en, einem J)cftigen ^(iiftritt,

Jo ba^ and) 9}?arianiie'^ Situation eine unmögtidjc njirb.

SDie bciben burc^ ba^3 Unglücf unb geiftige UeBereinftimmung

auf etnanber Slngemiefeneu treffen \id) eine^ ^aged beim

erften äKotgengcanen in einem naiven ^irfentoälbd^en itnb

ffiel^n 3tt ©fotomin, ber i^nen in feiner gfabrif ein tronlid^ed

Kf^I berettet unb in feinem treu ergebenen S)ienerpaar ^qu(

unb ^Tatjana einen juüerläffigen Sd;ug ju ST^eil tüerben lä^t.

(S^ fommt etma» non 5^'icben unb ibt)tlifdjer 'Mntjt über bie

^(üc^tigen, bie ein fc^ü^enbed ^ac§ bei guten il^^enfc^en qc^

funben l^oben.

Mein biefer <8(||u( foU nur ba^u bienen, bie SSorbe^

reitungen pi bem großen Sßerfe ungeftört treffen,

„Sn8 SJotf ge^en" foff nun jur SBai)r§eit »werben, obmot

iieiucr rcrfjt tt)ei§ njie ba^ §u machen ift. 9}?orionne luill

irgenb ein $anbmerf lernen ober SVödj'm werben, 9kjf)banütp

nimmt eine oollftönbigc a^köferobe mit einem jerlumpten

gelben iRanfinglittel , einer äßü^e mit jerBrod^enem &tt>(x*

\^vm, ttnge)m|ten Stiefeln aus ro^ i^ber bor, um toie

ein SRann aud bem Sotfe ju erfc^etnen. %>qS )S&d^erUi|e

feiner (Sitimtion, olS er in einer i^m tJöKig unBefannten unb

unüerftänblidjen (^cjcllidiaft ^^ugfdjriften jn ücrtljcilcn an*

fängt, fann er fid; feinen 5(ugcnblid Dcrljel)len. ®r inirb

entweber üerladjt ober bebrD{)t, t»on S^iemonbem jo empfangen,

xoxt er t& gettiünfd^t unb gel^offt l^at unb, bad @c^Ummfte

ift, nur ber @(|na|)d ift bad äli^ebium, burc^ baS er ftd^ bem

Solle nähern fann. Wtxi 9te(|t tiergleid^t er fic^ ein Wlal

mit einem fcf)(ccl^ten ©d;aufpieler in einer fremben S^oIIe. ^ie

S3auern flüftern fi^, aU er oon ber 5lbjd)affung ber Steuern,

ber 33efeitigung ber Ü)utebcfi^cr fpridjt, ängfttic^ ju: „9i^a§

für ein geftrenger ^errl @d ift ml jemanb k)on ber .^o^eu

DbrigfeitI"
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@ine^ ZüQc^ fommt ^ieffibanott? jum ©ntfe^en ä)io*

rianne'g finnto§ betrmifen md) §aiife, er ^at ben gfeutirfiften

Sttfelgetttd^ in i>ei; ^^(e unb erfc^eint aU ein tief hm\U
leibendioertl^er 9Kenf(^. Um fein Unglüd t^oH ntad^en

tiettoonbetn fid^ jufel^end 9)<{oriomten'iS (Sm^^fmbitngen, bie i^n

me^r ciU franfeg Sl'mh beim al§ SebencMjcfäljrten ju beljonbeln

anfänt|t, mä^renb ©folomin'^ Quggegüdjene männlid^c 9^atur

if)r immer im^)onirenbcr erjc^cint. Tliiikxtoüit ift SJ^arfeloto

pon ben dauern, bie et aufwiegeln wüte, erc{tiffen unb ber

$o(i)ei ani^eliefert toorben, unb ein ttngtüiflid^ S^f<^ \^
^, ba^ ^allin 9lef]^banotoi'iS tbifentfiaft auS^Ionbetn ntug,

fo bo§ oud^ biejcm bte ißerfolgcr auf ben gerjen finb. ^a^*

bem er üor SDkriainie ba-S ^efeniitnijs abgelegt i-jat, baf^ er an

baö Sßöerf, bem feine Mfte getüibmet lüaren, iiidjt glaube,

nimmt er fidj burc^ einen Üieüolüerjd^ul bad ßeben. ^}lod)

mit bem legten Stt^empge l^eigt er ä^arianne unb @{o(omtn

einanbet bie $önbe reichen, in einem 9lbfd(fiebdbnefe em))fie^tt

er fie feinem ebe(müt()tgen ^efd^üger.

@8 ift fc^tner, fic§ öon ber inS ^injetne gel)enben 3;reue

biefer ©djilberung ben red)ten Segriff ju inadjen. greie Sr*

finbung ift in „9leulanb" fe^r tuenig entl)alten, bafür ift

5ll(eä X()atfäc^lid)feit in fnQ^)per gebrungener gorm, mit ber

größten (S^nfad^l^eit. D^ne fiiebe ober ^a| %vl empftnben

l^ot Surgenieko fein S^l^ema burd^gefft^ unb bem S&c^tid^en,

bem Setäc^tlid)en , bem 3;üd^tigen feine @teEe angetüiefen.

S)er Üioman ift ein jeitgefc^id)tüd)e^ ^^ofument erften 9?ange8.

SSor ^(üem üerftetjen wir, tVQ^ e§ mit bem ©el^en in^

^ßolt eigentüd) auf fid; Ijatte. 3ilpl)onä Xt)un*), ber bic

reöolutionörc Setuegung mit bem 9Iuge beä ^iftorifers be*

trachtet, fagt tm biefer fünftlic^n ^tnnäl^emng an baiS ^oit,

*) „®ejd;id}te ber reöoliitionären 58croegungcn in SUufelanb"

^^Wq, 1383. S)uncfer & ^umblot. B. 114.
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ba| e8 mit ein $ttgent t>on glMoen, aBer leidet«

gt&uBtgen Staffen toon 9ßännent, IBeibem mb ftinbem }u

bcm ^eiligen Orte beö 33o(fö(eben§, at^ eine ernft burc^bac^tc

%f)ai einer beipu^ten unb organifirten retjolutionärcn Partei

gctocjcn Jci. JJ)ic ganje Söewegung miiBte jd)eitern, iDcit

il^ten Dpfern an ieber )n;afti|(l^en l^enntnig fel)tte, tveii fie

tutftaT in i^ Qitlm mxm, bte geioöl^nUc^ften Borftc^td^

maBtegetn nnterttegen unb t>on feinem überaK gleicher

ßeit eingreifenben SBitten geleitet würben, ^ie t)er{)eerenbc

Söirfung ber Üieoolutionäre batirt erft oon bem 5tugenblicf,

al^ bic im fianbc jerftreuten Vereine unter eine ßcntralge*

ttwlt gefteHt tourben unb tjon i^r S3efe{)(e empfingen.

9^^banoiD, ein ioet(|er Tomantifd^er a^enfd^, jagt (id^

in bem ä(efüf)( ber 9ltt^(ofigfett feiner ^eftreBungen eine ftugel

burc^ ben ^opf. 2Jlm benfc ficf) it)n aber einmal in ber

©c^ute ber Seiben geftii()(t unb in Jotge beifen tiefer burc^*

brungen üon bem ©Uiuben an feine 9!}^ijfiün, man fteffe fic^

üor, ba6 fein praftifd^er SSerftanb unter ben beftänbigen Slad)-

ftettnngen ber ^oU^ei fid^ auf bad ^dc^fte tierfetnert ^abe,

bag tM rftdfic^idlofe Verfolgen feined ßi^t^ i^n feinem

803iberftanbe jurücffc^rcdfen (offe unb mon Begreift, wie an«

9^e((jbanotü ein Solomiett) tüerben, au§ beut 8ociaUfteu ein

^aifermörbcr entftef)en fann. (Sine iitjuüc^e UmU)onb(ung

öoUjie{)t fic^ mit ben grauen, ^urgenjetü'^ 3)iarianne lucij

noc| nid^t mad fie toiü unb ift fo glücfUd^, einen tüchtigen

SRann p ftnben, ber i^n toirren 3been in einer georbneten

^äuöüc^feit ein Beffimmied 3^^^ iV^^*- ^^^^ anberen S5er»

^ältniffen, im 3^ii"9 ^^"f^* f^ftgefügteu ^^artei, bie mit ber

übrigen (^cfeüfcfiaft gebrod^en Ijat, wäre fie fic^erlic^ eine

@opf)ie ^erottJöfajia, eine ©effe ^elfmann geworben.

9liemanb tt)irb biefen i^uten, fo inegeteitet fie erfc^inen,

bie ®t^m|Kit|ien gan^ eni^iel^ f5nnen. SBo( finb bie ^o«
Kamationen ber SHeiiolutionftre in feiner SBeife atö dasjenige
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^tt Betrad^en, tooS ber benfenbe X^tl bed ruffifd^en Sottel

begehrt, fie finb tiictmc^r nur unauSgego^rcne Sbccn, bie

ben foctatiftifd^en (Strömungen beö SBeften§ entlefint finb unb

bie nur befe^alb i^re urfprüngtic^e Unfdjäbtidjfeit üerlorcn

unb jum Sßerbred)eu geführt ^ben, toeil bie iRegierung c3

ben iugenbUd^ (Sd^märmem unmdgtic^ mad^te, ^at^oiS

in Seinen, SSerfanmttitngen unb in Ut ^teffe pt ber|)uffen.

9(ui$ tlBeraten ftdttfetn bc8 S3efte^cnben finb bie Sl^i^iliften,

mii man ben 5lu§brucf it)rer Sbeen überall öerl^inberte,

©ocialiften unb 33Dlf^aufuncg(er gemorben, bie bann tüieber

unter bem 2)rucfe einer, bie @id^er()eit beg ©injelnen im

l^öd^ften ^Jla^e in ^age fteQenben, bie ©träfe n)i(I!üf)rtic^

übettreibenben 9ied^tö)»ftege ^um Attentat unb a^eud^etmorb

übergingen. fCud bem äl^iBüet^ttnit r>on ein^tnen (tbecaten

Untäufen j^u bem often ^IbfotutiSmu» unb bem SlüdPfott in

ben legieren finb alle bie flippen unb Untiefen ju crflären,

auf xotidje ha^ ru(fifdje 6tQQt»fd)iff augenbtidlidj tjeratf)en

ift. 3)ie arbeitjame, geiftig tf)ätige ^eüölferung Üluglanbg,

jene ^affe, beten SBünfd^e aQein maggebenb fem foQten für

bie ÜBeftimmungen bed ^errfc^ben ©^ftemiS, entfernt fui§

ebenfo fel^r t)on ben 9lel»otttttondm&nnern , bie ba§ @ei( t)on

^utüer unb 2)i)namit crttjarten, xok üon ben bornirten, au§

(Sitcifcit unb ^od^mutJ) äufammentjeHebten ^appbcdckrifto*

fraten. ^iefe öernünftige 2Jiitte(partei üerlangt unb braucht

feine ^onftitutton , me man eS fo oft in ^eutjc^lonb be«

^Qu)>ten l^ört, fonbem loitt nur 9Uformen, bie rein ^om

^ianhpmätt bei» aufgeK&rten l^efpottdmuS energifd^ in bie

iSorru^ton beS l^eamtentbnmd unb ber Sertoattung eingreifen,

bie 3Sudjeruni]en ber ^olijei unb ^eric^töbarfeit
,

tueldje bie

@id)erl)eit be^ 3nbit)ibuum§ fo arg bcbroI)en, befd)neibet unb

ben fronfen ©äften einen ^^u^meg in einer gejunben allmaf)*

tid) onjuba^nenben Deffentlidffeit erjd^Uegt. ^or ^Qem legen

biefe ül^onnenen fetbft $anb an, tt>o ed in i^rem eigenen
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IBcntfe tmb ^aitfe iiiH^tg iffc, fie ftnb ü^g imb ftetltg,

fc^tveifen ntd^ htd UnennegUd^e, fonbem erfftOeti in einem

bcftimmten Slreifc iijxt ^^^flic^t.

2)er ^l)pih5 biejer ocrnünftigen i^ibcralen ift ber Jö^'^if-

Bcfi^cr ©folomin, ben ^urgenjeit) ju einer Slrt ruffijc^en

^vä,^%>ti\i^\d) moä^t S)ie{em befc^eibenen tüd^tigen ä^anne,

ber ntd^ mit beut äüifi bntd^ bie SBanb toxü, abec überaE

^elfenb cinfpringt too et ed fann, ftettt ^ftin fotgenbe« 3^U9*

nife ous: „<Sfo(omin! ^em i]el)t üorhefflidj ! §at

auSgejeidjitet l)erauö5ubciBeii geiuugt. STite früljere Jabrif

^at er tjeclafjen unb bie beften £eute mit fic^ genommen.

Seftt fofl et eine eigene, flcinc gabrif ^aben — bo in

$etm — anf genoffenfc^aftUc^et (^tunblage. S)et mitb feine

Soc^e fc^on (Snbe fällten! ^et loitb fic^ \d)on \mdf'

arbeiten! (5r fjai einen feinen, babei garten ©d^äbel! (5r ift

— ein gaii^^cr 9J2ann. 9Jamentlid) aber tritt er nid;t o(§

plü^Udjer |)cilfünftter für gefeKfdjoftüdje 8d^üben ouf. 2^enn

wag tt)ir SRuffen für ein SBolf finb! 2öir ttjortcn immer, ob

nid^t itgenb (Stnmd obet itgenb Semanb fommt unb und

piöi^üd) gefunb ma^t, afk unfete ©c^äben auSbeffett unb ade

unfere ©ebred^cn ^erangjiel^t, tote einen franfen Sal^n* SBßet

tt)irb bicjcr goubercr fein? ^er Tartt>ini§mn§? S)og 2)orf?

2trd)ip ^4-^crepentjen3 ? ©in Ätrieg mit bem ^uslanbc? — ^Ue^,

ttJQg 2)u triüft, nur ben Qa\)n f)erau§!! — 3)aS ift aber

toeitet 9ii(^tö atö gfaull^it, @d^n»ä(^e, ©ebantenmanget! —
@foIomin abet ift nid^t fo; nein — et jiel^t feine SiSfyit

^auiS — er ift ein gonjer S^ann!"

@o tüeift ber ^id)ter, ot)ne fid) Diel auf bcii 'iprüpljctcn

^inau§fpielen ober 9iecepte geben ju njoUcn, bort ^in, m er

gefunbe ^raft öermut^et. ©onft leiben in „3^leu^ünb^ mie

faft überall bei SlurgenjietD, bie ä^ännet an ber modudfen^

artigen SBeic^l^t i^red (S^ataftetd. Si^jagin ift bie eitrige

innerlich fefte unb gugteidj fijmpatljifdjc ©rfc^einung äuget
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@{o(omuu Ütef^banom ititb bie Uebrigen fiitb aber toteber

(a(be fBeiber, to&^tenb ffftaxxmne, eine tjerbe t^erfd^Ioffene

9^lQtur, beten Siebe fid) an bcn iücialpoUtijdjcn gorberungen

beö ©rfteren entjünbet, bocf) im Saufe ber geit ßfar^eit unb

Ueberlegen^eit genug mimdtit, um einem trefflid^en Marm
bie ^anb xetd^.

& ift umtibgltd^, au<^ nur auf einen %^ ber treff»

lidjen Sinjel^etien aufmerffam §tt mad^en, bie In bem fftoman

toerftreut finb. 2öie Beod^tcnSttiert]^ erfd^eint 5. 33. ber Ute-

rartfcfje unb äftl)ettfd^c in 9^eff)bQnottJ , ber t^n §um

edjten unb recfiten Üiomantifer ftempelt. Xurgenjett) mac^t i^n

^um Säerfaffer eined merhoürbigen (^ebic^ted »^er ^c^laf":

w@4|oii lange toat im heitren Saiedanb ...

fanb tt^ ttid^t ^^6 ntecfCid^ ft^'d toerftnbctt ^tte.

Snfelbe ©tiOftattb ol^ne Seben, @init, Seefhmb,

$ier Quitten ol^e bott eine XtftmmeiflAtte,

Unb @d^ttm|, 0eftanl nnb Urandl, 9k|nnitl^, Sangeweir!

Sßolt aud^ fanb benfetten Sflabenfinn toieber . .

.

gsei ift ber ^ouer nun, unb bod^ — nic^t mtS junt 4^1,
^enn [c^Iaff unb matt Pngt au(^ bie freie ^anb ^erniebet.

Sa Sittel, Stttciä »ic juöor . . . Statin jcbod^

6inb tt)ir,öorauä Gutopa, Stfien, aßen Sanben . . .

3)aft ein fo fürc^tcrlid^ct (Srf)Iaf ttjol niemals noc^

®ie trauten 5?Qtertanb§gen offen ^ielt in 58anbcn!

3a, ^-^ttle fdjiofeii rincj^ umi^er: in 5)Drf unb ©tabt,

Sn Marren, Schlitten, Xagö unb ^ad)t^, unb ftel)cnb, fijenb . .

.

(£ä l'c^läft ber Kaufmann, Der 'öeamte, ber Solbat, •

3n ©c^ncc unb Sonnenglut fid^ auf bie ^-linte ftü(jenb!

icr ^icb, ber ?Rid^ter fc^Iüft — unb fc^laft fic^ niematö au3;

®cr Sauer fc^Iäft beim pflügen, iüMl^'n, in allen Ziagen,

Unb SSdter, aJiiitter fc^lafcn unb ba^ ganje igan^,

Unb »er bie ttnbern fc^tägt, unb wer felöft roirb gejc^tagen!

ft^Iftft aOein bie S^^enfe nii^ — vnb in ber $anb
SaS OtanntmeinglaS, ha9 ^aupt bort an ben ge«

fc^toffcn,

S)ie 9ü|e an ben ftattlafnd, 0 Qaterfanb^
€0 f<|IAfjl btt, l^eiPgeiBSltttlanb, feft nnb unDerbroffen."
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^er U^te ©afe biefei» @ebt(^ eiit^tt ein too^^
fl^efpeartfc^iS 8ttb, beffen Ortginaliifit koir beumiibent, cntd^

wenn fein ©c^öpfev bttrd| bie Setftnngen fetner ^eber am
aJieiften baju beigetragen f)at, bie 9f?ic^tigfeit beffetben

gtoeifelljaft cridjeineii ju loffen. ^ür ben duUurbcruf Üiuö*

lanbd ift bie 2f}atfad^e, ba^ au§ i^ni ein S^ic^ter tuie %VLt*

genjeto entfielen fonnte, betoeUfräftiger ald aUed Siaifonne«

ment aRof|te biefer ^väjftcx p oQ' ben bittem fßkifjftf^nUn,

bie er feinem ßanbe loorge^atten \)atte, oud^ nod^ in „SfUxt^

lonb" ben furd^tboren SBornjurf ^tn^ufügen, bafe bie bluffen

bie üerlogenftc 9lation ber 2BeU feien — biefer |)q§ ttjuqeltc

nic^t in faltem ^obcn, fonbern t)atte bort feine ClucKen, wo

auc^ ^ugleic^ bie treuefte ßiebe jur ^eimat tuo^nte. @o ^afft

man nur (&to(a, an bem man um ben $retd feinei^ ^eö*

bittted @toli nnb Sfifenbe erleben mik^ie.

S)er 9loman ift aud^ fonft md) an man(^er(ei 9laritfiien

reid^. §Im SBunberlicfjften nimmt ficf; ba^ alte (Sfjepaar

X^ünidjcii unb Xt)t)md^)en aus, ba3 feit fiebjig Sauren in

feiner ftaubigen Üiococottjelt lebt unb feine ^loge mit ber ^Re*

gc(mä|igfeit einer SBanbul^r obfc^nurrt, ixm SKumien, mitten

ItneingefteUt in bod mobemfte 9laffinement ber (S^ebanfen unb

^anMungen, bad a^tje^nte Sa^r^unbert im nenn^l^nten, boiS

ja^ntüfe, finbifc^ einfältig gen^orbene ©reifent^um in einer

üerbiffenen unb öerbitterten (SJefeUfdjaft, bereu ©lieber \id) fort*

' tüäbrenb bie 3^^"^ ä^igen. 9Jiit \uelcf)er ©infac^fieit unb

2ßaf)rE)eit ^iurgenjett) ju erjö^len mii, bofür mag bie \oU

genbe ©teile ein ÜBetfpiel fein, in ber 9tef^anott>'i$ <Selbft'

morb gef^itbert mirb. Seber Äkfer mug ed angenbticKic^

l^erausfü^len, bajs nnr fo nnb nid^t anberft einem 9Renfd^n

ju Tlutljt fein fann, ber §anb an fidfi felbft gelegt ^at:

„5^ieft)bouoU) bticfte burcf) bie gefrümmten tiefte be^33aume«,

unter ttield^em er ftanb, ju bem niebrigen, grauen, tI)ei(naf)m(o3

blidenben blinben unb naffen ^immk hinauf, gähnte leidet.
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fd^uberte pfammen, fagte in ®ebatifen: „ti tft mir ja nichts

tnel^ übrig geblieben, foQ id^ benn loieber md) $etetdbttTg

jurücf, in'g ©efiingnig!" . . . fd^leuberte bic "iJßlni^c fort, je^te,

im ganjen ^'örper ein gctniffe^ fü^Iic^^^^erbe^, ftarf beMemmen*

beS 2)et)ncn öorau^empfinbenb , ben Üieüoloer auf bie S3ruft

ttnb brücfte ab. . . (S§ mar iffm, l^ätte irgenb (^tood il^n

t>ox bie ^ruft geft^tagen, nid^t einmal ftarl gefdalagen . . •

aber er lag bereitö auf bem Etüden ttnb k)erfud^te fid^ Uax

^u mad^en, erlennen, nmd mit i^m fei unb toie eS bettn

cjefommen
, bafe er Xotjana eben gefef)en ! . . . @r xooük )ie

füfjar rufen, i^r fagen: — ift nic^t nötljig!" —
aber feine (^lieber waren fc^on »ic erftarrt, öor feinem 5lntli|,

in ben klugen, auf ber Stirn, im $im breite fic^ ein trüb«

grünlid^ SBirbel l^m — unb ettoaS für^terlic^ @d^ioereiS

unb ^laited fd^ien il^n für immer an bie dhrbe gebrüdtt

^aben."

@c§on ber S^ioman „3[^äter unb (Böfyic" Tratte in bem

Sßaterlanbe be§ ^idjterö eine lärmenbe 53eujegung ^eröor*

gerufen, bie beim ©rfc^einen Hon „^Ravud)" fic^i nod) n^efentlid^

fieigerte, unb bei ber iBeri^ffentlic^ung twn „9leulanb* in

birellen Eingriffen beiS ffuiord, in bösioilligen l^erabfe^ungen

unb ^SerCeumbungen Suft mad^. ^te gemö^nlic^fte SSSaffe,

gu Xoddjtx ber ^f)iüfter greift, menn er bag ®enie bofür

ftrafen njiü, ba^ eö fid; erbreiftet, weiter ju feljen, al^ er e^

öermag, bilbet ber SSortüurf ber 3immoratität ; aber fo feJ)r

man and) md) 5tngriff§punften fuc^en wollte, e^ war un-

mdglicll, bie ftttlic^ l^trüftung ber ä^ffe gegen ben S>i(^ter

ott^urufen. %>a nerfud^te man eiS, bie ^reue unb ObieciiDität

feiner 6d^tlberungen ^u beftrdten unb an bie m(e|te (Site!«

feit berjenigen klaffen ju appeüiren, bie fidj ber 5Iutor jum

2fftd\)eü genommen ^atte. @r t)atte niemanb gefdjmeidjelt,

Weber ben Sitten nod^ ben Sungen, weber ben S3ätern, in

bereu Rufern bie J^ibeigenfd^aft l^rrfc^te, nod^ ben Sd^nen,
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mtd^e nebet^ften X^rtett itad^agieii unb bmöf i^e ^i^afett

itttgfottBItc^ Semimmgeit uttb ®efa^ ^otrtefen. fba

mx ti ein becfuemed ^au^mtttet, xotm bte einen ben ^i(^ier

bei ben anbern üerftogtcn, i^n ber Ucbertreibung, ber ©d^warj«

fe^erei unb noc^ fd^ümmerer ^iuqe be^d^ulbiqten. 5Da^ ^in«

bticf)e ^olc^er ^omürfe lag auf ber ^anb, nac^ toit üor ftanb

ber ^ic^ter im engften Bufantmen^nge mit ben Vorgängen

in feinem SSatertanbe, unb bie iä^tic^ SBefttc|e, bie et i^
abftatiete, mußten i^n, ben nt^igen 9eoBad^ wtb ©iiten«

maier, beffer auf bem Saufenbett erhalten, afö eS bie natio*

nalen ^ei^fporne fein fonnten, bie in ofleg unb jebeS ii)x

eljriiei.^igeö Xrac^ten I)ineinfaJ)en. ^uf ba§ ©efc^rei, lüelc^e^

i^m üoii allen Seiten entgegentönte, ^atte ^^urgenjenj nad^

bem (j^fd^etnen bed „SReuknb'' feine anbere tbiitoott ald bie

Serficl|ermtg, baf er Don nun an leine t^rtex f(i$reiben

toerbe. & vm i^m (Smft mit biefem SBott, mie aOle i^m

9fläl)erftel)enben beftätigen müffen, unb er ^at eg jat)re[ang

gelialteii. \^(ber njer einen 93eruf in fic^ fül)(t unb i[)\n bie

gan^e äödrme ber ^^erjönlidjfeit geliehen l)at, fann nic^t plö^*

Uc| bie §anb ru^en laffen, er mu^ fcf)affen, er mag motten

ober ni(^t dlur mit ben fociaipoUttfc^en Problemen l^at et

{t(i^ feitbem nid^t miebet Befaßt, obmol bie gt&naenbe Huf«

nal)me, bie et in ben legten Satiren in ^etetdbutg imb !D<(odftra

fanb, i^m alö eine ©cnu9tl)uung für jd)U3ereg Unrecht er«

jc^einen mu^te, \vk er fie ef)renöo(Ier nic^t oerlangeu tonnte.

5lld Xurgenieu) im äJJär^ 1879 nad; ^eter^burg fam,

mutbe i|m ein über alleS (Stmarten gtän^bet <£mpfang ^u

^eil, bie iietfci^iebenften (Sotfiotationett metteifetien, i^m il^te

Oemunberung aul^ubrücfen, aui^ allen Ihreifen fttömten entl^<«

fiaftifdje Äunbgebungen auf i^n ein, bie ben greifen ^i(|tet

bi§ ju Zi)xäntn rütjrten. W\t ber i^m eigenen $erjlid^feit

antn)ortete er auf bie .^ulbigungen ber SO^ogfauer (Stvibenten*

{c^aft mit folgenben benfmürbigen äBotten: «gut ben beginnen«
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feg- bcn Sc^riftftcüer ift bie Xftei(nat)me bcr jungen Generation,

feiner ^Hter^genoffen , natürlich t)öc^ft tocxti^mü, benn fie ift

jc^: jcinc mächtige *ötü^e; für ben alternben ©^riftfteller aber,

ber na^e baran ift, ben ©d^upla^ feiner X^ätigfeit MC«

2^ (äffen, ift biefe Xl^Utal^ine — td^ f^rec^ ed offen and —
ber ^öd^fte einzige Sol^n, naci^ toetc^em für t^n nichts

tDünfd^en übrig bleibt. 8ie jcigt il^m, ba§ fein Seben nic^t

, - umfonft ba^ingef(offen, bafe feine Slrbeit nic^t »ergebend lüar,

> bo§ ber ©ame feine Jruc^t gejeitigt." (Sbenfo gef)örte bcr

,^ ^ic^ter bei bem ^anfet, n^etc^eS ber ^t^Uung beS ^ufc^fin«

^ benbnatö int Snni 1880 in WtoSkai folgte, lu ben gefeiertften

^önUd^fetien. Mt loett feine ^opnlarüftt bamatö ging,

fann man borau§ crmeffen, bag felbft ber gefürc^tete ^atfora,

ber Sflebafteur ber „9JioSfauer 3ei^^"9"' S^id^ter bic

SSerjöJinung anbieten wollte, mid)t bicfer inbeffen nebft on«

beren ^erüorrogenben (Scl^riftftedem furjmeg abniied, inbem

r fie fid^ weigerten, mit bent reactionären fiomiif^n bie ®i&\et

7 anjuftogen. 3n l^atfow'd „9hiffifci^em Soien" toaren ^nr»

gcnjettj'S frühere ^Romane toic ^SSÖtcr unb @ö^ne" erfc^ienen,

big bie immer phtmper fid; geberbenbeu iHücfraärt^beftrebungen

be^ ÜJ^osfauer ^«ßrofeffor^ ben ^)id)ter jnjangen, biefe SSerbin*

bung aufzugeben unb feine neueren §Irbeiten in ber trefflid^en,

Hon ©taffulemitfc^ ^eron^egebenen älltonatdfcl^ft n%>tt ^ote

(Snropa'S" p berdffenttti^en. flatfott) r&(^ fic^ feinerfeitö

babnrc^, bo^ er beim (gintreffen ber 9la(^rtd^t t)om Xobe

^urgenjem », auf welche in ber ganjen gebilbeten S33e(t ber

^uSbrucf tiefften ©d^merjeö unb ber innigften Xbei(nat)mc

folgte, folgenben flaffifc^en ^lu^fprud^ tf)at: „@tumme 58er=

ac^tnng ift bie einzige (Snipfinbrnig, tt>e(c^ man in 9itt|Ianb

für biefen $fettbo«$tttrioten ^en hnn." Wt biefem @a^,
ben man l^ö^ l^ftngen mug, unb ber ganj unb gar auf ben

Zon geftimmt ift, in bem bie ^unbe ben ^^unb anbellen, ^at

^

Xtttgenieto. 11
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fic^ ira(^ unfemn (Slefü^l ein für alle SRol oitd ber
üifte ber ernft^aften SWenfc^en geftric^cn.

ßnblid) war bie Qeit gefommen, in njetcfjcr alle ^uman
benienben dluffen ben ^ic^ter auf einer $o^e erbüdten, bis

|u ttielc^ bie tüdifc^ l^ogen ber ^atteiUibenfd^ft ntd^

^attfcd^ten. Dton etfannte in t^m Begctfteci bcn Vt»fte(

ber Sßal^r^eit an unb fal) mit 9le(l^ in feinem Sorgel^n

gegen bie 3^'*"^^^/ SSotlcnbung unfterblid^er Scrfc

eine ganj anbcre 33en)ä^rung hc^ ^otrioti^mug unb eine

reinere ßiebe jur greif)eit, al^ fie bie unreifen ober unlautctcii

Sfül^et ber nationalen $e^arteien iematd befeffen l^otten.
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vn.

Die if^üxiaßf^n Uontlka 9^nxitnim\

^Rai^pid, hcA %vLxqtn\m bet KBfaffung fetitec

3eitromanc folgen lic^, ift furj, aber im tjöc^ften 9Äa§e Be»»

jeidjnenb für bie ^Ric^tung feinet ©eifteg unb bie $lrt feiner

fünftlerifc^en 5(nfd}anung. Sßir erwähnten fc^on früher, tnie

njenig ber SDic^ter in bem blojjcn Slbfdjreiben ber Sßirfüc^feit

Genüge fmbe, toie aUed, ex fd^afft, bie garbe feinet

$]^ittafte oimel^, uitb bon l^ier aitd eine ge^eitimiBiiolle

SBejiel^ung ben erften, faitm Bemetfbaten Offenbatitngen

beg vicelenlebenö f)inüberleitc. ^aö SBeben beö Unbemulten,

namenttid^ im Xraume, fpielt in allen feinen Sßerfen eine

große 9loIlc ; er erfennt unb anerfennt ^Stimmungen, bie nic^t

^uföttig finb, unb beren Surjetn fid) bod^ jeber geifttgen^
trod^tmig entstellen. Mm mn| fie gelten laffen, and^ menn

man fte nid^t t)erftel|t, benn fie fc^weBen unb nmtten in t|ter

m^ftifdien ^aft bort, loo n)i(|tige SSorau^fegungen unferi^

©ein^ unb ^anbelnS liegen.

S8on allen pljantafietioüen 3J?enfd;en ijüt ber ^idjter am

meiften Skranlaffung an bie 3Jiac^t jener S^orfteüungen jn

gUiuBcn, an beren (Sr^engnng bet bettelte MifU (einen tln«

t|etl bie nietme^ ungetnfen and bem gel^nrni^oHen

@d^ooge bed UnBeton^ten auftaud^en. ^aS oft cititte SBott

{^amlefS, ba| meljr X)inge im ^immel unb auf (Sthm
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gebe, ati ft(^ bte ©(^uttoeis^tt trAumen (äffe, enthält fftr

3cbcn, bcr tiefer in baS ©e^eimnife ber 9lotur unb beS

fiebeni^ einzubringen öerjudjt t)at, bie tautcrfte 9Göa^r!)eit

S^lur bcr äugerftcn ©eiftlofigfeit i[t e» gcLjeben, ?llle§ öcr*

ftönblic^ unb flar finben unb Probleme, t>oi toelc^em bie

bto|e Sfteflesiott fttt|ig loetbeit vmi, m(|t ait^uerfennen. ^er

tiefer SUdenbe fie^, toit bie X^tigtdt ber ^^ntafie, bie

^^ntmng ber Seibenfc^aften, bod ©(Raffen bed iialenteS tion

^^uuftcn aug beftimmt werben, bie abfeitä üom SGÖege menfd^*

lirf) flarer ©rfenntnig liegen. 9Bir müffen fro^ fein, menn

toenigftcnö in ben Gingang ju biejen Sflegionen beg M^ftifc^en

eilt pd^tiger iiic^tftra^l ^ineinföHt. ©rofec bic^terif^c Za^

(eitie, toie S^urgenjeto, entnehmen ben (Singebimgen bed Uti«

beiDugten gerabeju i^re eigentliche ftraft, i^re ^Begabung er«

f(^nt uni^ nur beiS^alb fo eigenartig unb tton einem immer

neuen ^Rtx^c, vocii xfjx biefer Cuett nid)t oerftopft ift, fonbern

ununterbrodjen unb freubig riefelt. <Bo öiet fie aud^ bnrc^

8ilbung unb (^fa^rung an i^rem inneren SJ^enfc^en geformt

^aben mögen, ergeben fie fid^ aud ber großen aVlaffe nur

bttrc^ iened bem SttfKnlt tierkoaubte gel^imni|t)olIe &meA,

beffen ^mtbgebmtgen t)om ti^erftanb unob^Sngig finb unb ümt

le^tcrem nur in logifdje Qnd)t genommen merben.

2)a6 baö Traumleben in ben SSerfen be§ 2)irf)ter^ fic^

fjöufig betont finbet, fann 9^iemanben Sßunber nehmen, ber

mit ber 9ktur beö poetifc^en (Schaffend unb ber ©igentbüm*

Ud^tett bed Xurgeniem'fc^en Xalented t)ertrattt ift. ^t bod^

jjeber ^ic^ter mit bem Xrfimnenben bie (Sigenfd^aft gemein,

büß er SKIber feiner ^^antofie mit berfetben ^tCid^feit er*

bUcft, alö ob fie mirflic^ mären, baß if)m bie 2öeU, mcldje

feine ©inbilbnng§fraft fdjafft, aU fein mat)re§ Clement, atS

9lotl)menbig!eit unb äBirftic^feit erfd^eint, tt^ö^renb bie Silber

bed ^Uttogdtebend auf feiner i^elbaut bagegen erbtaffen. SBir

befiten t»mt Idalynt bie ret^enbe ^nefbote, ba| er tin^ ^ed
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3tt(e8 ©anbeau, bet tl^ t)on fetner !tan!en ©c^mefter er»

jö^ttC; mit beu SBorten unterbradj: „%{i hü§> ift gut, lieber

greunb; ober fetiren tuir §u ber SSirflicfjfeit surücf, fpred}cn

tt)ir t)on (^genie i^ronbet." (Sine a^nlic^e $tta\t ber SUufion

finben »ir bei Xurgenjeui, einem lange nid)t {o reichen,

aber feineren unb überlegeneren (Skift ai^ ^al^. SSBie bem

ruffifc^en IS)t(^ier bte ^(ber fämen, lote fie allmöf|(tg an

garbe unb ^eutlidjfeit gemannen, wie fie nad) allen 9li(^*

tungen i)in auämuc^fen, ftabcn wir fdjon früher ai^ eine

natürliche Xriebfraft feiner ^^^^antafie erfannt, bei ber bem

(ä^eifte feine anbere Aufgabe juftet als bie ©örtnerarbeit, bie

aQp il)}))t9en tCndtoüc^fe sn befd^neiben unb bie jnngen ^aod^t

am @palier funftootl befeftigen.

SBa^ ben 2)id)ter im ßuftanbe ber fc^öpferijdjen (Srrcgt*

l)eit üon einem nnrfüdj 5^räumenben nnterfc^eibet , ift baS

SBor^anbenfein eineso benfenben, beobac^tenben ©ubjefteS, mel*

d^d ha& $anb beS ©eifteS nid^t auS ber ^anb (ä|t. ^enfen

loir und biefed ^itneiiig burd^ bad ©d^minben bei» 9ettm|t<'

feiniS ist 6d^lafe gelodert, fo fommen toir jitm Xraunt a(9

einer ber üorjüglid^ften @rfdjeinung§formen bcS UnbettJugtcn

unb f)aben ben Uebergang ju ben öermaubten (Srfd^einungen

bcffelben gefunben, bie fic^ bei einzelnen Snbiöibuen je nac^

SSererbung, 5^ilbung, inbioibuetler Einlage ocrfd^ieben geftalten.

d^d finb folgenbe ^emata, bie Xurgenjew im Serlaufe ber

legten jioanjig 3a()re in fieben SRooellen be^anbelt ^at: ben

5^roum in „SBifionen* unb „Sin Xraum", bie reltgiöfe §allu-

cination in ber „Sr^äfilung beg SSater 5(lcjei", ba^ SJ^agne*

tifiren in „Sonberbare ®efd()ic§te", ben gataliSmuS in „%nd,

%fid, %ud'\ baö Sflac^ttüonbeln im „^Iriump^gefang ber Siebe"

nnb ben i^iebertoa^nfinn in Maxa iKKUitfc^". <Sd ift rä^enb

nnb für ben ^xd)kx jugleid^ im ^öd^ften aKage c^arafteri^ifc^,

ba6 er, je mel^r fein ScbenSabenb ^eranfbömmcrte, fic^ immer

md)x 5u fo oermidelten, eine einfache i^üfung gar nic^t
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nie^r gcftatteten ^tbtn^xoUm&n ^inge^ogen füllte. (5r ge*

backte mit beut (Stnfa^ feiner ganzen unisergletc^Ud^etiSJietifd^«

fetmtniB auc^ nix| biefeS (Siebtet ber $oefte erobern, er

brang bonoftrtö auf verborgenen ^f^ci^o(ogi(d^en SHebemoegen,

er ging feiner 3bee nac^ bi§ t^rem ^eimüd^en, fc^tt)er

erreic^enbcu SSetftecf unb ru^te \\\d)t, big er ben gunb njirf^

lid) gemacht unb ai^ (eud)tenben @c§a§ onS STage^ttd^t ge=

förbert l^atte. 3Äerfn)ürbig bleibt babei, bo^ biefe Hinneigung

jum äK^ftifd^n bei ^genjeto mit {einerlei j^rbunfetung beiS

ISIeifteS, mit feinem (Srmatten he» berfnü|yft toor«

^tefe sirbetten ftnb bei aKer SSertiefung in tfenoidelte pfi^c^o^

(ogtfc^e ßwf^önbe frei t)on jeber SJlanier unb ^(iigetci, fie

at^men benfelben gefunben freien ®eift, ben bie übrigen

©d^öpfungen be^ äKanneö auSftrömen unb finb mit ber Älraft

feiner beften ^ogc au^gefillirt worben. 9lur baS @ujet er*

fc^int babei ^^ntaftifc^, lo&l^renb feine iiBel^anbluttg ftreng

teaüfiifd^ bleibt imb feine anberen färben oB bie bed koirf"

lid^en ßeben§ öerwenbet. 5)Qrin liegt ein bemerfcnSwcrt^er

Unterfc^icb jtuifdjeu biefcn Xurgcnjctü'fdjen ©r^ätjtungen unb

ben (5pufgejd;id)ten ^offmann'ä. SBä^rcnb bie (enteren tro^

be$ reijenben (^^öl^tertoneS , ber in i^nen angefd^lagen ift,

lifi^ologifd^ leer finb unb bie (i^finbungen einer tolkn £aiuie

tak 4^etn^(mömi(l^ in bie babnrcl nerfpottete S3irflic|feit

l^ineinpla^en imb ben Sefer bie tffioQuft M (ShitfelnS em^fin«

ben taffen tt)oClcn, ift bei Xurgenjett) tion (old^er SöiHfür feine

9lebe, fonbern 5llle§ ftreng fad)tic§ unb mit 2ßal}rung beä

größten fünftlerijc^en (^nfted, ber eine äBa^r^eit finben U7tll,

gel^dten.

Skis ©d^affen beiS imbernttgien <ä^fte^ f^at ber S)id^ter

fc^on mft^enb feinei» SCufentl^tted in ^ben'9aben ^um

^egenftanb einer eigenen 9loüette gcmadjt: „S8if ionen**)

Digitized by Google



167

((^(^iirnngen) bie ben abenteuerüc^ften ^ud«

legungen Seronlaffttftg gegeben ^at, obtool fte ttietter nic^

ift ttttb fein »iQ atö bie Darlegung eines ß^ft^iii^^r

toeld^em ftc^ ein geiftig ^ocf)enttüicfeUeö Snbiöibuuin inäljienb

eines ttjeitouifjotenben Xraume§ befunben ^at. SSor eitlem mu§

bie SSermutt)ung, bafe e^ fic^ hierbei um eine Allegorie ^anble,

öuf bog ©ntf^iebenfte jurilcfgeloiefen werben, ^lurgeniett)

bie in ber SRoueEe (ofe berfnü|>ften (^nbrüde mirfüc^

gcttftumt unb in i^nen weiter 9lid^ts andbrücfen »oUen, atö

tüa« in 2Baf)rf)eit barin enthalten ift. ^Der bräunt, um beffen

ptjt)[iologij(^e ©rflärung tnir un§ f)ier nicf)t ju fümmern

brauchen, ift bie pt)antQftijc§e gortbilbung einer im SBad^en

eingetretenen, mcift nid^t ju i!)rem @nbe gefüf)rten Stetige bon

^otfteQungen. 3m 9!)^itteIpunCt berfelben fifet immer eine

bemfinftige Sbee, bie ober Don allen ntögüd^en ttmnbertid^

(Slebanfenöcrbinbungen in buntem ^5)urci^einonber umfpielt wirb,

^er ^roum ift ©inn im Unfinn, S[5ernunft in ber $f)an==

tafterei, unb nur burc^ feine ^2lbftammung öon etmag 2ogifc^em,

bad er, mm audö in üerjenter SEBeife ttjiebcrfpiegelt , er»

yät er feine &ft^tfc^e i^ec^gnng. ftecfi mm biefer

Hern bed Sernünj^gen in ben .r^ifionen", in benen gletd^fadd

baS'lSottfQÜtätSgefe^ aufgehoben erfd^eint? 3)o8 §lufteueren

@na'§, ber i]et)eimni§t)oncn , bem (Srjä^Ier in einer f)c(Ien

2Jionbnad)t erjc^einenben grauengeftalt, ber i^n im 3lugcnblicf

über Ülaum unb ^tit ^inwcggefü^rt , i^m babei mie ein

üBam)»^ bad Slut jn ent^ie^ fd^int nnb fc^lielUd^ bon

einem grauenl^ften (SIefpenft berfotgt nnb erfaft wirb, be»

rfi^rt erfc^üttemb wie eine bircctc Offenbarung an« bem

©ciftcircidjc, in tt)e[d)er ©d^auen unb Sinnen magifd^ inein*

anberflie^en. Sine \ü)x bemerfen^wert^e unb notürltd^e (h:*

flärung l)at (5ad^er=9)iafoch gegeben, trenn er in ber ©rjä^lung

.rSKar^Oa ober baiS ä^ord^en bom mW fetner ^(bin fo^

^enbe SSetrac^tnng in ben afhtnb tegt: «g^weilen,
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toem man olleiit auf feinem Saget liegt, mi^t man pW^U^

auf, nnb mit einem mal ftef^ ber mit allen feinen

6c^te(!en tH>r und; aOe feine ©(^ner fc^fttteln unfere (SHie*

ber ; wir fügten bie (frbe unter unfern Süßen fd^tpinben, toir

ertieben unS in IKegionen, in benen wir nur mit 2J2ü^e

.ot^mcn fi)mien, bie Silber unjerö Sebent jagen oorüber. @rft

gegen Tloxqm lägt und ber entie^lid^e Ö^ebanfe iod, unb

ttenn mir nac^ einem htrjen unruhigen @(^Iafe enoa«^,

ge^en tt»ir matt nnb fieberhaft ^erum. 3)iefer Oebonle, ber

immer »ieber fommt, ift ber SBompt)r, bad ft^önc, tJcrCorfenbe

SBeib, ba^ un§ ba§ iölut auffangt, bie 5(ngft nor ber ii^^er^

uidjtung, unb c» liegt etuja^ allgemein SO^enfdjlidjeö in biejcn

„(^jcheinungen% benn n^em fämen nic^t feiten quölenbe

^tneifet an fid^ nnb {einer ^timmnng?"
3n biefer (SrfCfimng finb jjebixb bie beiben SBorfteEnngd'

reiben, bie ber Xxaam im glufe ber ^ß^ontafie fortträ^renb

in einanber überge{)en läßt, feinedttjegg auöeinanber gcljaüen,

fonbern nur nodj mel)r ineinanber gettjirrt. Offenbar weift

bie eine auf bie peffimiftifdje ^eltanfc^auung . bed ^id)tcr§,

bie anbcre auf fein poctifdjeg 2iebIingdtf)cmo, unglücftiefte

Siebe, ^in. Siad^bem i^m (SUid ben furchtbaren VLufm^r ber

(Elemente Dor einem ^fenriff, bad ben ©d^iffen fidlem Unter»

gang bereitet, gezeigt, nac^bem fie if)n nac^ Stalten nnb $ari*

geführt, nad)bem fie it)nt bie t)cimatlid)en SBölber 9fiu§(anbi5

unb baö Silb ^eter^^burgö nal)e gebracht unb au^ bem

©c^oog ber Vergangenheit bie Figuren Suliu^ @äfatS unb

eined beräumten ruffifd^en ^täuberhauptmonniS h^aufbefc^n^oren

l^at, bef(|leid(t i^n pWßä^ ein nnfagbarer (£fel nnb iBerbm|:

„9Rir marb traurig unb gewiffermagen gleidjgiltig nnb lang«

»eilig Wünti^t, unb nid;t etwa, lueil eö eben S^ufelanb war,

über n)eld)c^ l)\mc^ \d) meinen Jlug na^m. iDiein ! 2)ic @rbe

an unb für ficft, biefe fladje (^bene, bie fic^ unter mir auÄ»

breitete, ber gan^e (^bbaU mit feiner fui^bauemben, ^i^^ofen,
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Don 9lotl^, ®xm, ftran!E)eit gebrüdten, an eine @^otk \nx*

öc^tüdjen ©toube^ gefetteten 53eöö(fening
; biefe ^erbrcd}(idje,

TQU^e kxn^tQ, biefe aiifgetDorfene ©djlacfc auf bem tDinjigen

geuerfenie unfereg Planeten, an tt)eld)e fic^ ©c^immet ange*

fe^t l^at, ben toii ben l^oc^trabenben SRamen eine§ organifcl()Ctt

^fktnsenreic^elS geBen; biefe OfUegenmenfc^n, taufenbmal ntd^

ttget als f^Uegen felbft, mit tl^n and fiel^m jufammen«

gcWebten SQ3o{)nungen unb ben üerfd^totnbcnben ©puren it)reg

fleinlic^eu einförmigen ^reibcn^, \l)xm fümmerlic^en Kampfe

gegen bo§ Unabwenbbare unb Unobänberlidie , ujie »iberte

mic^ ^QeS bie^ auf einmd anl 2)a^ ^er^ brel^te mir

langfam im £etbe l^enmt tmb k)ergangen mt mit bie £ttft

no^ länger biefe nid^ftsfogenben Silber, biefe abgefc^ntadtte

©c^auftettung anjugaffen/

©0 brid)t audj bei biefer ®c(cgenl)eit ba^J troftlofe ^Ik-

feinitiiifi öon ber ^ufättigfeit unb ©nbüc^feit aller menfdjlid^en

iöeftrebungen burc^, biefe^ Wlai lüdjt njie fonft in ber ^oxm

ftiOer (^tfagung, fonbem im $ludbruc! eines innertid^ empör«*

ten unb angeefetten ©emütl^ed. IBerfi&rft toxxb biefe ©ntpfin«

bnng noc^ burc^ bie ©infid^t in bie iBrutalität beS »ett*

gefc^ic^tlic^en ^rojeffe§, ber nur ju oft aU5 rol^c 9J2affen^

tt)irfung erfdjeint unb ben feinfüljdgen ä)Jenid)en auf baä

^ieffte üerte^t. 3» ä^ei {)iftorifdjen ©eftalten, in SuIiuS

(Safar, ber inmitten feiner i^gionen bem 2)ic^ter erfc^int, unb

bem ntffifc^ 9Uiu6er ©tenln SHaftn^ ben er stoar nic^t fie^t,

beffen SRorben, ©engen unb ©rennen aber fein Dt)r mit

©raufen erfüllen, erblidt er §(bbilber biefeä ©eifte^ ber

fdjic^te, üor bem er fc^aubernb jufammenfäl)rt. (S^ ift ein

feiner Qvlq bcS S)id;terä, bag er biefeg 2Äoment fo fc^arf bc*

tont unb fic^ bon ^.meimnät^iger" nennen fö|t. SBer

tt)ü|te es nic^, bafi ber ^raum jebe in Birftidgfeit ent|)fun«

bene Ängft ju öerjel^nfac^cn tieBt, toeit bie (SlnWü)ungSfroft,

t)om ^erftanbe ungezügelt, ins ^k^lofe fc^meift unb unS baS
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9ekDtt|tfeiii fc^ft, um biefe 2)mge aH bloge @(^tten er«

fennen? SBqS bie ^igur ber (Sai« betrifft, fo i^at bev

^ic^ter beutüc^ G^nua t)erftc[)en i]ci^cbcn, bo^ i^r ©itb

fic^ QU§ ber leifc üerHingenben Erinnerung an ein SBeib ju*

fammenje^t, bod er einft gefannt, loo^I and) geliebt ^abe.

SBte fte ttor ber grägUc^en ^d^einung bed ^obed flte^n

toiO mib t)or t^, ber fi<| ifjit atö un^imUd^ auf ber drbe

fc^tangenarttg fic^ toinbenber StLnwpm geigt, benno^ etfagt

njirb, beroeift beutlid) genug, tüo ber ?lutor binau» tüitl. SBir

^aben eS l)ier eben mit ben Sbeen üon banger 2ufl am Sebcn,

jlübeäfurc^t unb getäujdjter ^er^en-oneigung
^
ju tl)un , bie

^urgenietD im i^ben forttoä^renb befc^äftigten, benen er bie

SKottoe Stt feinen meiften ^tc^tnngen entlehnt 1^ unb bie

nun in ber farbigen UmpHung bed ^raumed, fd^einbar ol^ne

®efe| nnb ©inn, burc^etnonbertoogen, wä^renb i^nen boc^ bie

Erfahrung, ber njeite 33licf, ba^ ©efüljUleben eineö ©eniuS

5ur feften ®runb(age bienen.

3n ber (Sr-;ät)hmg „Der Xraum"*), ge^t baö unbe*

nitt|tc Schaffen ber ^^antafie ntd|t tote in ben „SBifionen"

auf bie SSergangenl^it, fonbem auf bie 3ufunft, tft »eniger

(Erinnerung an ettoaiS Sßerfloffened afö bie ^l^nung tion ettoad

93eoorftef)enbem. SSie eine folc^e gef)eimni§t)oIIe SSorttiegna^me

be^ 3"f^^"ft^9t'n mijgüc^ fei, fjat ^i^ijdjer **) mit ben SSorteu

ongebeutet: „^^nung ift müglid; alö buntler @efül)töjc^lu6 au^

gegebenen ^römiffcn, bie ber Snftinct rid)tiger erfannt ^ot aU

ber SSerftanb, unb im Xraume fann biefer^ ^nortreten atö

f^mboßfc^ ©d^aucn. @o uxit, in biefem Sinne toirb ein

^etlfe^en angenommen toerben bürfen." 3n ber Xurgenjett)'«

fd^en S^oüeCie entfte^t biefe^ %\)mn als Xraumgebilbe im ^opfe

*) 1877 erf^ienen
,

beutfc^ ooit $aitt Sinbau in 9ts, 1 unb 8 bec

**) ,,V(te9ttnb9{ettcf.^ Stuttgatt 1888. (Ss^^ „^Ztanm".
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eine» jungen SRonne^, ber bfe (Etnfantfeit oufaufuc^cn unb

feltfamen unb getjeimnipotlen Sbeen nadfjjugeljen liebt. Seine

Tlüttcx be^anbelt i^n oft merfttjürbig
,
manc^mat fc^eint fic

gegen i^n eine unioiberfte^Iic^e Slbneigung ju empfinben, um
if)n bann »ieber unter ^^rönen an t^r ^erj fd^Ue^en.

* tlud bem i^efü^I, bag stt>tf(|en Reiben em ®e^mn$ ai»

treimenbe @<|etbeiDanb flehen müffe, tDäd^ft mm bte ^taimi^

erfd^einung bei bem jungen Spanne ^erou§. Sl^n bünft, bag

er, tt)ä{)renb ber ©atte feiner SD^utter tängft geftorben tft,

nac^ feinem 3Sater fuc^e unb i^n in einer ganj beftimmten

^ßcrjöntic^feit erfenne. @r trifft biefelbe and) t^tfäd^Ud^ in

entern Ibffeel^ttfe, fommt mit il^ tni» (Sefptäd^ imb toirb

baomt galt} im|eimttd^ berül^. W& er itad^ i^aufe fommt

crfäl^rt er, ba^ fefne 9ßutter in ^otge be« ©efud^c« eine«

Spannes, ber fie jeljr er]d]üttert ()Qbe, franf geUJorben fei.

9?acf) ber S3efcf)reibung ift biefer Tlanu niemanb onbereS, aU
bie im ^raum geahnte unb bann in äBirflic^fett ge(e^ene

^etfon. Um il^rer ^erjcnSangft ein @nbc mad^, er*

^fß bie iD^tttter i^em ©ol^ne eine @kf(l^i(|te, aui^ toeld^er

er entnimmt, ba| er fein ^ofein einer genniltfamett 925t!|tgung

öcrbonfc unb \>a% ber SSerbred^er, ben man für tobt !)ie(t,

jener nn!)eimüd^e, nunmehr ju feinem Dpfer 5urücfgefet)rte

SD^onn jei. ^ie gabel ber D^oöeHe üerfc^mimmt in eigen*

t^ümlid^ mQfteriijfer Sßeife, inbem bie ©puren jener, mie

aitö Stad^ unb 9lebel auftaud^enben <Srfci^einung p(ö|(i(^

mUmn gelten unb nur bie Seid^ beS Bei einer gfa)^ auf

bem SXeere Serungtüdften am @tranbe toieber gefunben loitb.

^ie Stimmung ber @rjä!)(ung im 3Sorl}errfd)en bes 2raum*

lebend, bag firf) mie ein ©djieier ouf SJienfrfjen unb @itua^

tionen legt unb oHeö gefte in ein eigent^ümlic^c^ glimmern

umfe^t, ift eine f)Öd^ft fonberbore. 2)er ^id^ter erreicht burd|

bte abftd^tlid^ Unt)ot[ft6nbigfeit in ber (S^ralteriftif ber

^erfonen unb bad $eQbunM, in toetd^ fid^ bie ^anbtung
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obffiiett, eine gaii) merfioäxbige fpul^fte SBidung, fo ^
fKmmt et aitc^ oHed (Sinjelne ati9ef{l|aui imb gefd^ilbert ^
IRmt tappt Beim Sefett tote in einem mit tounbertic^ t)er«

jc^nÖrfcltcn SKeublc» auötjcftatteten ßinimer wm^er, in bem

mon beim (irjittem be» SJionblidjteg auf bem gufebobcn

unb an bcr Sßanb bie 2)ingc mir in it)ren Umriffen erfennen

fann. ^er ^utor l^at feine abfic^tlic^ fo angelegt,

ba| man SSieleiS in il^ erral^ mng.

2)ie teligtöfe ^aOncination Snrgenieko in ber »(Sr«

gö^lung beS SBoter Sltejei"*) gum ©egenftonb feiner

5)Qrfteflung gemadjt. ^ie 9ioüeüe ift einem ruffifcfjen ^^open

in ben 2Jiunb gelegt, einem armen ungtücflidjen, üom 8d)icf*

fai niebeigebeugten 3}^anne. ^on ac^t 6öl)nen tuar il)m nur

no^ einet übrig geblieben, ein fc^nräc^lic^r ^tter ^abe,

ber an merlmütbigen @innedtfinf4nngen litt. (Sinmal et'

iäi^ite et, n)ie et im SB^fbe einem Keinen bnctligen, grünen

©reife begegnet fei, bcr iljm 9^üffe gegeben l)abe. ^Jiuf ber

Uniüerjitüt foüte er ^^eologie ftubiren unb bereinft ba§ Srbe

feinet 5ßater§ antreten, aber er üertaujdjtc biejeö Stubium

baib mit ber iD^ebicin. hierbei geigte fid^ fein @eelenleiben,

bad fic^ fd^on ftül^ in beftänbiget @(^metmnt^ nnb ^«
fc^Ioffenl^eü geäußert l^atte, in feiner ganzen ttantigen @eftalt.

gfanbt beftönbig ben @otan erbtidfen unb !ann ^\d)tii

ba^u t^iin, fid) üüu feiner ©cjcnfdjajt ju befreien; tro^^ aller

S3emü{)ungen beö ^open initl ber 3d)n)ar5e nidjt üon if)m

meieren, (^nblic^ t^erfuc^en fie mit einer ^allfa^rt nac^

SS^oronefd^, um bei ben (Seinen bei» ^eiligen beten.

3n bet fc^eint ber Uagßälx^ \>on feinet ÜSipon be»

fteit fein, abet balb batanf beim ^eiligen Sbenbmal^l fe^rt

*) mt ben folgenben breilRoDeOen entl^alten in »SievCtjai^tunflen''

twn 3». @erg. SitrgenieiD. %va bem Sttuffiff^en 9on ®t. Seififtig,

£)tto ffiiganb, 1882.
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fic in her ÄQtl^ebroIc »iebcr, too i^m ber ©öfc befiehlt, bie

^oftic Qu^jufpeien unb mit bcm ^\i%c verreiben. 2)iefcm

. IBefel)! mug er 9e()orc^en unb fiel}t fo mit einer Xobfünbc

belaftet, ju ©runbc. ^Die fteilte (5rjä{)tung ift ouS bcm

üinerften ^ent bed cuififcl^ SBoüSlebeiti» defd^ft^ aud jenev

ti^antttfHfd^ Sßelt, in iveld^er bec ©(cntBe, bag bte dfobe

auf üicr ffialfifc^en ru^c , noc^ ganj ottgemdit mBtetiet ift

unb bog ©toubenSbebürfnife ber 9J?Qffe fid) auö ben öer*

jtoicftcften 5lnfi^auungen feine Sbeale oufbaut.

2)ie „(Sonbcrbare ©cfc^id^te" bcfofft ftc^ mit

SRagnettdmud unb |)^pnotidmuS , beffen Srfc^etnungen fa

ottd^ bei vaa in bett (etften Sauren ttiel non fic^ reben gemaii^

mib bte Stffeitfcl^aft bef^ftigt l^abem ^ cm (Sptlepfte

(eibenbe @o^n etne9 atten 9Betbe9 in ber ^oDtni; befi^t bie

^taft, bei feinen iöcfudjern baö 33ilb läntift SScrftorbener

lüieber tebenbig tuerben jn laffen. 3)cr ©rjä^Ier nimmt ficf)

öor, an feinen friit)eren (Sr^^ie^er, einen granjofcn, ju benfen

unb fie^t in ber ^at, nac^bem and ben ftart auf i^n

gerichteten Lütgen bei» $9^notif!renben (Stmod tote l^etfinbnng

nnb 8ci^(affuc^t übergegangen mar, aniS bem i^ umgebenben

Siebet bie ©rfd^einung beö längft SSerblic^enen l)erüortreten.

„5)iefer 2Dhn\d)" fagt ber 2)id)ter; „befaf^ nn^meifeltiaft eine

fceträc^ttic^e magnetifc^e Ätoft; inbem er bnrd) bie für mic§

freiUc^ unbegreiftid^e 5ä{)igfeit auf meine S^ierüen mirfte, er»

medte er in mir fo f^U, fo beftimmt bod löitt) bed <ikeife9,

an ben td^ ba^te, ba| es mit }nle|t festen, xdf f&l^e i^n ior

«ttgen. . . . 3)er ©iffenfc^oft finb ä^nlic^e .aj^etopofen" —
SSerfe^ungen ber (Smpfinbuiuicn bcfannt." Zsni Ucbrigcn ift

j^urgcnjem fo tueit baüon entfernt, in biefer Üfiatfprfjc ein über*

natürliches^ ^Umber crbtiden, bajj er in bem ©eiftcrbc

fc^ujörer fc^on bie erften ©puren beg reltgibfen SBal^nfinni»,

ber fp(iler nngc^elt andbrec^en foH, tiorfinbet. Sa| biefe

Ihmif^t auch noch Slnbere erfafft hat, erfährt er auf einem
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fBoSk, ald er fiel mit bet %o^^ tet^ ®utö^fi|erd

in ein (Slefpräd^ eitilägt unb in i^ einen auf ba§ $öd[)fte

auSgebilbeten (Slaubcnöfanati^mu^ tüa^rnimmt. Sophie ift

eine ber origineüften unter ben Xurgenjero'fdjen grauen*»

c^araheren, fie lec^^ förmlich md) ©etbfterniebrtgung unb

erfc^etnt, lote fie nitv \)on biefem einzigen inbrünftigen äkc»

langen erfiUli ift, i^ Umgebung aU ungelöfled Wkäjüd»

^eg ^ge8 ffört fic^ aber ba9 ©e^eimntg auf, inbem ©opl^te

au« iE)rem @Iternt)aufe fliegt unb al^ iöegleiterin jeneg

cpileptifc^en 9)^enfcf)en, ber ai^ 33u6prebiger unb ^eiliger

öere^rt toirb, nac^bem ber SSa^nfinn üöHig in i^m ou^ge*

broc^ ift, bie ikmbe burd^jie^ 3n ber (StofeUft^ft eined

loibedv&rtigen iRarren, in einem Seben ooK (Entbehrung,

©c^mufe nnb (SM flnbet ha^ junge, reiche, wohlerwogene

9Käbd)cn if)ren fcf)onung»(o(en ganati^inug enblic^ befriebigt.

2)ie religiüje 3Serjücfung ift in btejer ^lüüelle meifterl)aft ge^

fc^ilbert iDorben. äBiU man ein ä^nlic^d ißroblem, aber in

breiterem Stammen unb unter gan^ anberen foctaien unb

nationalen )Bd>ingttngen oon ^mei nid^t minber genialen

SRönnem gelöft feigen, fo nti^mt man ben 0lowan „SJ^abame

©erDaifaiä" üon (Sbmonb unb Suleä bc ©oncourt jur .§anb

unb üergleic^e bie granjijlin, bie ein Dpfer beS römijcf;en

^^olici^mud to'xxt) unb in ber SQt^oduft bemütl^iger (Snt«

fagung immer tiefer finft, mit ber 9hiffin, bie oon ber ^Si^

iSjm (^jte^ung unb Ottbung unter ber (Sinioirfnng beS

gried^ifc^en Äatf)o(tctSmu« mit un^imlic^er ©efc^toinbigfeit. in

bie tieffte ^öerfummcn^eit Ijinabgleitet.

„%nd, %ud, Xudf* ift eine ©{)arafterftubie aus ber

ruffifc^ ©eleUfc^aft, wie fie in ben breifeiger unb öierjigcr

Sauren unter ber (Sinmtrtung SS^roniS unb ber koefteuro))&ifc|ien

9lomantif mögüc^ uwr, aüi ber ®kuBe an bad ®^\dHüi

gctoiffe gelben be§ ©oton^ auSjeic^nete unb 9WarIin«ft, ein

je^t nidji me^r gelejener, jonbern nur noc§ öerj'potteter 8djrift«
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fkeHer, bie Sud^ttb ttt ^egeifterung t)erfe|ie. ^er i^Ib bet

^Curgettjcto'fc^en (Srjö()iiuuj ift gleic^foü^ ein fold^er ©c^icffalö*

nienldj, ber ju ctma§ (.^ciualtigem be[timntt fein glaubt

unb ber bieie SUufioti nä^rt, um bad „quälenbe (^efüt)l ber

i^eere, bie unrul^ige Erregung einer fteinüc^en SigenUebe"

Derbecfen. .2)er Uitterlieutenaitt ^jl&gleiD tt>ei| ben 9htf,

in bem er a(d „kier|ftngni§DolIeT'\ etumd iShrogem Bentfenet

SRenfc^ ftel)t, burd^ öenjiffe ßufööiö^eiten bei einer teBen*»

gefäl)rlic^en Üiettung eineg ^unbeg unb bem SBat)rne^men

einer fet)r geringen Sf)ance beim Äartenjpiel befestigen.

Silber ba ba^ ^u6ergen)öl)nlid^e
,

nad) welchem er fic^ fe^nt^

ni(|t gefc^te^t, jagt er fic^ eine ^a%ii hvad) ben $top\, um
toenigfiend baburd^ }u benwifen, bog fein Seben unter einem

feltfamen @tcm geftanben I^Be. 8Bie olle fotatiftifd^en

^Raturen, legt aucf) ^jäglen? ganj alltägliche ^orfümmnij'fe

in gebeimnißüotter unb bejieljung^reidjer 253eifc au§. ©o nimmt

er baö Älopfen an eine I)o§te äßanb, baö üon feinem ^ameraben,

bem ^rjä^Ier, t)errü^rt, für eine @^eifterfttmme unb \)äit bad

9hifen feined dlomend für einen S3in! und bem Senfeitd,

obtool^I bamit tl^atfäc^Iid^ gar nic^t er, fonbem ein ^auftrer

gemeint mx, ber benfetbcn SBornomen toic ber @d)icffals*

menfc^ führte unb üon einem Sauernmäbc^en ,^nm ©tcnbidjein

befteUt war. ^jäg(ett) l)tnter(äfet ein fleinet ^iec^enefempet,

in tueld)em er feinen Zoh burc^ eine SBergleic^ung feiner

£eben^aten mit benjenigen iRapoIeond, ber §u jener Q/at oCD'

gemein vergöttert u^urbe, atö DoroudbefÜmmt anfiel^, tiefem

^^ma ftanb übrigeniS ^urgenjem feineStoegS fo objectim

gegenüber, al^ eö nac^ ber S^oüeüe ben ^nfc^ein ^aben

bürfte. ^on äl)nUd)en m^ftifdjen 5(ntt)anbLungen tnar auc^

unfer 3)ic§ter nid^t frei, ja er t)at fogar me^rfadj, toie ber

^elb feiner ^lotiede, fein %o\)t^\a\)x im ^roud gu miffen

geglaubt (Ed fd^eint iebod^, aU ob biefe Krt \)im ^rop^eten«

t|ttm nic^t feine ftarfe ®eiie getuefen fei; »enigften^ ^at ein
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gettromn tioit m^fttxm Sol^ ben Dovaitdgefagteii Don beut

2)ie öierte ber in biefem S3anbc enthaltenen @rjä{)(ungctt

„^ie Ut)r" l)at cigentüd^ feinen inneren ßufommentiong mit

ben oorigen, mü bem ^()ontafie(eben einjetner ^erfonen eine

bebeutenbe SftoUe |term ntc^t juget^eilt toirb. (Sd ift eitle

fttnberenimentng, toon toelc^er ber ^td|ler beric|tei unb bie

fic^ um bad ©c^idfat emer brel^t, tueld^e i^m \m fetttem

öer^agten ^^atl^en gejd^enft würbe, ©ie foH befeitigt werben,

k^)xt über, obiuol jnjei Wdal fortgcijcben, immer tt)ieber in

ba§ ^au8 jurücf. 5(ud) nac^bem fie üergraben tuorbcn ift,

fommt fie tuieber onö XagedUd^t, fo bog nid^ts anbere§ übrig

bleibt atö fie ind SBaffet koetfen. %>e!t fonftige Snl^it bet

9loDeIle ift t>on feinem befonbecen 9leis, bie ^^iguren finb fonm

mit ber Xurgenieto fonft eigenen @d^ärfe unb ftbntnbung ou«*

gearbeitet ttjorben. 5lu§er einem jnngen SJtiibcf^en, 9^amen§

?Raiffa, ba§ unt> tueqen i^reS tiefen ernften ©emüt^eS @^m*

pat^ic abgetoinnt unb i^rem S3räutigam, einem armen 33urjd)en,

2)aoib, t)on tjemanbtet, )ur (^(j^toffen^eit unb X^raft
neigenbet &mekat, bietet bie l^ier aufgefteUte ®tvopipt M
ruffifc^en ^^amitientebend fein befonbereS Sntereffe.

hingegen {)aben wir norf) brei ©rjä^tungcn, eine aug

früherer unb ^mei au§ ber jüni]ftcn Qcit ju berütffid^tigcn,

bie in ber ge^eimnigüoüen 3Kagie ber gäbet bem üierbimen*

fionalen 9^aume ßößuerS entnommen ju fein fd^eincn. ^et

SBotgang felbft ift mieber burd^auS teaUfttfd^ gefd^i(bei:t, abev

knir l^oben beim Sefen bad ©efü^I, auf ber Brenge ^tnifd^

biefer xovtfüä^ nnb einer tbematürtic^en ^ett ju fte{)en.

3n ber Dloöetfe „^er §unb" erjäf)tt Semanb, wie er eine

3eit (antj, wenn er ficfj 5(benb§ fd^Iafen gelegt l^at, burd^

fc^rrenbe unb fra^enbe ^Bewegungen beunruhigt werbe, bie

unter feinem SQett fid^ bemerfbor mai^en unb Don einem

4>unbe l^urü^ fd^inen. (Sx ^Qm% tote fein i^iener.
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|drt bad Oeröuid), bai$ fo tätige anbauett btd Btc^t in ba8

ßtmmer gebracht lüirb. 5(u(^ menu er nicfjt in feinem $aufe

fc^täft, tt)ieber^oU fic^ bie ©rfrfjeinung, fo ba§ er enblic^ ben

tRat^ einej^ alten, im Üiufe großer grömmigfeit fte^enben

^£flame^ einholt. 2)icfer erllärt ba^ {onberbare ©eräufc^ alg

eme äRa^nung beiS $imme£^ itnb Tftt^ i|m, fid^ ettien ^unb

onäu)d)affen, ber feinen gefpenftigeit hoffen wol t^erttetben

bürfte. S)a^ 3Jiitte( lüirft unb ber 3puf nimmt ein (Snbe.

bag X^ier ftar! nnb grofe an^Ljeiuac^jen ift, rettet ei

feinem ^errn jipei ÜJ^at ba§ Seben, iubem e^3 ftcfi njieber^olt

auf einen toQen $unb ftürjt, ber jenen an^^ufaüeu Derfu^ft @o
vm baS metADütbige (S^ecättf(^ ein Mxtd, fic^ Dor einer

bto^ben ®efa^ red^tjeitig fc^ügen. (Sine (SrHäTung ber

©ifion, bie um fo rät^fel^after ift, al3 fic fic§ mehreren

^erfonen äugleidj mitt^eilt, unb jtuar nidjt im Xraum, fonbern

bei üoUem ©ewu^tfein, luirb nid^t öerfuc^t. ^ie ©rjä^tung

ift trofe i^rer fnappen gaffung fe^r ftimmung^üoll, aber man

toirb üon il^em Sn^It mel^r mbUifft atö befriebigt.

Xurgenje» im Pommer 1881 jum tetften fKai in

feiner $eimat war, fonb er, tote Subtoig ^ietfc^ in ber

„©cf)(efifc§en Qeitung" er^ä^lt, auf feinem ®ut in @pa§foje

iiutüU)inüiuo, in ber alten nod; oon feinem ®rüt3tHiter ^er*

rü{)renben Söibüot^ef ein ^jcmplar be^ 53uccaccio. (Sr (od

x>vd barin nnb mn|te fid^ fagen, ba^ bie gorm bed «S)eta«

meron" bo(| eigenätdl bie einzig nm^re flrt ber (Srs&^tnng

entölte. @r betonnte, bag iljm, je ätter er merbe, aHer poettfc^«

blumige ^(ufpufe, aüe 9lef(ejion, bie geiftreic^en (^eban!en, bie

fc^ijn gerunbeten, füngenben ^^^erioben befto unerträglicher

toerben, unb ba| er e^ t^erfud^en müte, jenen I}üd)ften ^rab

bon (Sinfac^leit an^nftreben, in ber o^ne $at^od unb (Erregung

bad $0c^ie mie bai$ WtftglUgfte tion bem atten ttolienifii^n

SRotiettiften erjö^It wirb. S)iefer $(bfid^t ift bai» bem

beufen ©uftaüe glaubert'd gewibmete „ßieb ber trium*
Zuraeiiieiv. 12
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p^ixttihen fiiebe" *) (1881) entfprungen, toeUl^ed ber Slutor

feinen Sefent mit ber Semerfnng batbot, ba| ev eS einem

Mientfc^en 9lot)ellenbttd| bed jedije^nten Sa^v^unbertd tnU

Icl^nt ^abe. Zxoi^ i^reg geringen Umfonge^ tft bie 9^ot»cUe

nod) unferem @efü()( ein S^Jeiftcrftiicf ber crjäfilcnben ilunft

unb in ber ^Jladjatjnuing be§ fdjlidjten naiücn Xonc» unüer*

gleid^Iic^. ®an5 aUmäl)lii3, iuä^renb toir e^ fauni merfen, cnt-

faCtet fie fic^ aud unfc^einbarec ^od^e in il^ter etgentlünu'

Ud^en befrembenben mib bod^ alle @tnne feffetnben ^ac^t
SEBä^enb mir \>oU ^leugierbe bem (Srjä^ier loufd^en unb

barüber giinsUd) im Unflarcn finb, wotyn er benn eigentlid}

J)inau!o m\l, {)at er uujcrc ^4^l)antafic bereite \ü unmittelbar

angeregt, bafe toix i^m ^lUeö, was er bringt, unbebcnfUd;

glauben, ^ie Stimmung beS ©an^en ift fo elgentl)nmli4

bebingt burd^ bie (Eingebungen bed unbetoujsten SS^ißeni», bie

SCtmofp^äre ift fo gef))annt unb erfüllt t)on ben Ihmbgebungen

eineg eigenartigen (Seelenleben^, bog bie ^erfonen unb S)inge

tro^ ber ©ic^er^eit ber ßcidjmnu] eine (eidjt jitternbeSewci]ung

annet)men unb non einem §aud) bes ©eifter^aften umflufien

2tt fein fd^einen. 3«i „Sieb ber triunipl)irenben Siebe" toirb

bie StcAa\ttop^ burd^ ba^ ©c^lafmanbeln }tt)eier ^erfonen

l^erbeigefü^, beren nid^ eingeftonbene unb bod| in gfotge

innerer feetijc^er ^idpofition unb dunerer @inflüffe üor^anbene

Siebe in biefem uiibciuufjtcn ßuftanbe nac^ Srfüüung ringt.

5üleö brängt |"idj babei ^^ufammcn, um ben ©inbrud bes ©eifter*

i)ü\ten aufg §ijd)fte ju fteigern, jcbcn Slugenblicf glaubt mon,

bag bie 6c^ranfen ber äBirfüd^EeU faQen unb an tl^re Bküe

bie Qkfe|e einer |5^em SBelt treten müffen unb boc^ beruht

9(0ed auf fieserer pf^d^ologtfd^er ©runblage. gfobio unb9Ru§ü)

finb befreunbetc ^nftler, ber (Sine ift 3Wa(er, ber $(nbcre

äJ^u)ifer. ^etbe entbrennen in gleicher Siebe ju Valeria, ber

*) %tnf\^ \m gettilleton ber „SRottonalsdtnttfl'' ®mmit 1881 n»

f<^enen.
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Xod^ier einer in ^moxa (ebenben SBitttoe. ^aS 9Räb(|en

untettoirft fid) mitlig ber (Sntfd^ibung if)rcr 9)httter, bie eine

bejonbere SBorlicbc für gobio f)ec]t unb i(}m ba^cr Äinb

jur ©attiu giebt. Tln^io üerniag nicf)t B^'^^Ö^ ^^'^ Xriump^eg

feinet greunbe^ jein unb gel)t auf Üieifen, bie i^n big nad^

5lfien fiifjitm unb öon benen er nac^ einigen ^a^ren wefentlic^

neränbert mit nmnberltc^ ))^ntttftifc^en (^o^n^etten unb

(S^erät^fd^aften in ber ^Begleitung ftummen SOtola^en

toieber in bie ^imat hSfjitt, IBaTerta befmmnt bon SWujio'g

feltfamcnt unb ge^eimni^uollciu äl^ejen einen tiefen (Siubrncf,

bejonberö eine oon i(jm auf feiner (^)eige gcfpielte iü^elobie, bie

er baS £ieb ber triumpl)irenben £iebe nennt, erfüüt, obmi

fie {id^ bagegen ftroubt, aOe il^e @inne. SBä^renb fie fi(|

t)on f(^re(fli(|en Xr(htmen l^etntgefttii^t glaubt, fyit ber ^uftanb

bei» ©djIafroanbelnS fie93eibe unbetvugt jufantmengefül^rt unb.

bie 9tid)t^at}nenben fc^ulbig njerben laffen. ^ie ^tu^Mualung

ber Situation, in tuetdjer fie uon 'i^ahio überrafdjt merben,

ift feufd) unb naiü unb get)t oljne ben geringften finnlic^en

SSeigefd^macf oug bem Üteaten fofort in§ 2)i^ftifd}e über, bag

tote ein in rätl^fell^aften garben getoobener unb fditfame S)üfte

auSftrdmenber @d|kter um bie (Srjöl^tttng gefd^tungen ift.

®ie 5:öbtung SWusio'« burc^ ^abio , bie fd^einbate SE^ebet«

betcbung be^ erfteren burd) ben SQ?atat)en treten in tf)ren

grauenl)aften, abfic^tüd^ unerflärt gefaffencn 9}bmenten untfo

fdjürfer Ijertjor, als ben (£riäf)ier iiidjts auS feiner Üiulje unb

®etaffen!)eit bringen fottn, mit ttjeld^er er feine rät!)fe(^afte

Okfd^id^te etoal» burc^aud Wtägtid^eS «vorträgt ®ie m*
hivlbtt bie SBebeutung etneiS ed^ten ftunftoeried mit bem ®ffe!te

eine« ^nftftncfes, inbem fie bie ^nfd^uungen einer ^jl^ontafie*

öotlen naiöen Qdt, in mldjt fie ber ^id^ter jurüdbatirt !)ot,

atg ^Cornjanb benu^t, um bie SJ^agie be^ gefdji(berten S^organgö

auf bas ^öc^fte ^u fteigem unb benjelben t^ilmeiie p^ntaftifc^

in DerfUic^tigen.
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Sfür ^diata mUit^d^"*) (1883), ober \ak et t»

Suecfi namtte „^!ta^ beut ^obe", 1^ ber ^tc^ier bte erfte

Äitrcgung burd^ ben plö^Uc^en %ch einer in ruffifc^eu ^roöinj*

ftäbten beliebten @cf)aufpte(erin erhalten, bte öor berSSorftcIlung

@ift na()m unb bann tuä^renb einer tjon i^r gefpietten @cene

ouf bcr S3ü^ne entjeelt jufammenbrüc^. 3)iefeg @nbe nimmt

auc^ ^(ara SJ^ilitfd^, bod) l^anbelt e§ fid^ nid^t eigentlid^ um
fie fetbp, {onbent um bte folgen, M(cl^ i^r ))Id|ti(^ Wjättn

für einen jungen, ))om'3<tttber ber S^Btu^fett gon} nnberü^
geSüeBenen SRonn ftratoto'd ©eetenfeBen ift burd^ ererbte

unb anerjügene öigentljümlic^feiten in feiner (Sntnjicflung un=^

natürlid^ aufgellten tt)orbeu, umi'o mäd;tiger lebt büö iöilb

bes ä)iäbc^enö, bad jeine ©inne entjünbet i^at, in feiner

^l^antttfte. äBtebemnt l§anbelt fid^, toxt in „gauft" unb

t>ie(en onberen 9lot)elIen um bad 8^^^renbe einer erften,

ttefge^enben, aber ungtüdlid^en SiebeiSneigung. fbcaim mirb

oon ber ©rfd^einung be§ 3Ääbc§en§, boS er bei einer

SJiatiuee fennen lernt, eigent^ümtic^ betroffen unb aud) er

fc^eint auf Slara ©inbrud gemadjt (jaben, ba fie if)n -^u

einem SHenbejoou^ befteUt. (Später erfal)ren tuir, bag fic^ i^r

ebied unentn^ei^ted ^erj, boiS bidl^ nod^ dliemonb ju be«

ftinnnen i9emtod|te, su bem jungen Mam l^inge^ogen ffi^fte.

sniein 9[ratotD benimmt fic^ bei bem ©teübid^ein fo unUebend«'

loürbig unb abfto^enb, ba^ bag SJ^dbc^en mit X^rönen in

ben *^Iugen fid) öon il)m abujenbet. ^er plö^üdje Xob Gfara'^

übt ba^er auf ben iungen WHam einen erfc^ütternben ^inbruct

av&, er glaubt Urfac^e ju l^aben fic^ für bie SBeranlaffung

ber ^taftrople au galten unb finbet biefe lOemiutl^ung burd^

ben (Sinbtid( in baiS 5£agebud^ (SCara'd beft&tigt. ICud bem«

felben erfäl^rt er, bog fie für il^n i^r Sebcn l^ingegebcn ^obc.

3n ber burdj bieje ^!enntni| beu^irfteu ^oc^grabigen (Erregung
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feinet 9^ert)cn(c6en§ crfüHt i^n ein immer fcfjiüidjeres fßtx^

langen nacfj ber beliebten, er glaubt fie in Sträumen unb

^aHucinationen ju umfaffcn unb als ber gieberttjoljnjinn unb

eine töbttic^e ^ani^eit an^bred^en, mad^t tiefe SSerjüdfung Me
%ome für xf)n jitt feligften Slkretntgiuig mit ber @eltef»ten.

^er vppxQ touc^embe Stdm beiS ^l^antafttfc^en tft in biefer

9h)t)e(!e in ftrcng reaüftifdjen S3obcn, in bie 8d^ilberung beS

moberucn ruiujdjcn iieOen^ ge^enft.

äi3ir jcljen in biefen Iet3ten ^r^^ä^Iungen ben 2)itf)ter mit

ben fc^koiertgften p|t)d}o(ogif(^en Problemen befc^öftigt, bie

t^n oon feinen reatiftifc^en )i6eobac^tungcn ^toar nid^t abzogen,

fie aber bod| nam b(o|en SRütet einer tieferen ge|etnmi|«

ttotlen ©rfenntnig üon S03eft mtb SKenfc^en mad^tcn. Unöer*

fennbar t)atte ber m^ftijdje Qiu}, ber in feinen Sd^öpfungcn,

niie bei jebeni großen ^id)ter nadjiücigbar ift, an Xiefe unb

Söebeutung gewonnen, als ber £ebenSabenb jc^inarje ©chatten

auf i^n ^erabfenfte. Smmer tiefer moQte er in baS <S^e«

^tmnil bed )6ebeni$ einbringen, immer t>erIo(fenber erfd^ien

bie SCnfgabe, bie 6ee(e be« 9Renfd^en ouf if)ren pjjon*

taftifc^en Srrgängen ^u beobadjten. erfüllte babei bie

Slt)nnng üon ber UnäuöerUiffigfeit ber nicnjdjtidjcn (5rfenntni§.

$)al)er laufc^te er ben Eingebungen beö Unbenjufsten aufmerf*

famer aU \t, tmi er il^m neue ^uffd^lüffe über bie Siöt^fet

unferer CEiftenj ju berbanfen l^offte. SBäl^renb er ober an

bie ^ore bed Unerforfc^lic^en mit ffil^er ^nb po^te nnb

rul^foS öorttjärts fc^reiteu luullte, immer bem (Swigen unb

O^roßcn cntiiet]eu, überljob il)n ber lob oller 3Jinf)en, inbem

er il)n in fein n^a^reS ^eimatlanb, in baS 9ieic^ ber un«

fierbiid^en Qknm, trug.
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£^x^^t mi bramatifd)e Iltditungen; le^te 3a\fxt in

^xt SBd>eittmtg Xurgenjeto'S für bie SBefttUetatut liegt

fo tüefenttid^ in feinen erjal^lcnbcn ©d^rtften, bajs bancbcn

2)a§jenige, iüa§ er auf anbeten ©ebieten bcr ^oefie geleiftet

f)ai, nur ein flüc^tigeg Sntereffe beanfpruc^en fann. 5luf bem

©ebiete be§ S^tomonS unb bcr DZoöcUc ein ®enie, ift ber

S)t(^tet atö ß^rifer unb ^ramotifec nur ein mittleted ^£atent.

@eIBftt)erftänbü(^ ftnben ftd^ and^ in feinen (Skbid^ten unb

Xl^eaterftürfen manche feinen Süqt, bie un8 al^nen laffen,

ba§ i^r SSerfaffer fein OTtag^menfc^ mar, aber fc^on bie

SBürbigung feiner Srjäfjhmgen lie^ erit)arten, bag bie ®abe

ber ftrengen gorni, wie fie ba§ fangbare ^ieb unb bie ^ül^ne

verlangen, i^m nic^t gegeben fein »erbe. SBenn bie

aSfinget ber ftom^ofitton ber 9lot)eIIen bei bem überftrömenben

bid^terifd^en 9ftcidjt()um faum ftörcnb auffallen, fd^liegt bfe

fel^tenbe §errf(^aft über eine tt)o()( abgerunbetc gorm für ben

ß^rifer unb ^ramatifer eine Seben^frage in fidj. 3n ben

literarifc^en toifen Üiufelanb^ werben atterbingg aud^ bie

(S^ebid^ie Xurgenieio'd, bie in ben Sauren 1641—47 in Der«*

fd^i^en ruffif(^ SDtonatSfc^rtften erfd^ienen nnb sttfammen

einen ffetnen Sanb bilben, fe^r gefdjä^t, unb in ber ^Sfyit

finben fitf; einzelne SBeifterftücfe barunter mU, jauberüollen
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(So^ontö unb tiefer iRatitremtiftnbung r tote ha^ frü^ mit«

geti^etlte @ebid|t „^te iKRetfe" baS groge $ub(tfutit bagegen

l)at fic^ i{)nen gegenüber nur fe^r gleicfigiltig »ermatten.

?lucf) ber ^ramatifer Xurgenjcn) ift bei ben Ütuffen nic^t

eigentlicf) populär. 5)ie Kenner ber iiiteratur tinfjcn ^^tuar

bic treffüdjen jcenijc^en (^enrebilber , bie er gejc^riebeu l)at,

nac^ äSerbienft }U f#^en, bai» S)ttr(i^f(i^ntttdpubtifttm fyit fie

ober niemald in bem l^oge anerfoimt^ bad erforberüd^ lo&re,

um tl^nen einen feften $(q| im 9lepertoire ber SBül^en

tjerfcf) äffen. C£"tne braniatijdje Sfijje „Unüorfidjttgfeit" (1843)

ift fogar in ^Jiu^tanb fetbft norf) nie ^ur IHuffüljrung ge*

fommen. 2öq§ bie anberen @tücfe „"äü^vL bümi reißt balb"

(1848), „2)er gnnggefeae" (1849), „@in Wlomt im SDorfe"

(1850), „(Sine ^ame au« ber ^rot^ina" (1851), „(Sem 3mbi|

beim «beldmorfc^aa'' (1855) unb „^frembed Srot'' (1857)

betrifft, fo gelangen fie loo^t tyn unb wieber gur f{)arftellung^

aber bie 3*''^^^ ^^)^^^ 'XuffiUinuujcn mu^, audj luenn man

fämmtüdjc '-l^üljnen Ütufelanbc^ in üöetrac^t ,ve()t, immer noc^

eine geringe genannt u^erben. ^aS ^uftfpiel „C^in Wlonat

im ^oxie", bad Xurgenjeto auf Verlangen ber (Senfur umar«

beiten mugte, unb bad erft 1869 in ber. urfprüngltd^u gform

erfc^einen fonnte, ift burd^ bie ©d^aufpielerin f^au Sfawin,

eine feine unb liebenönjürbige , ben ^ic^ter [)od)t)ere()renbe

iliinftleriu, uor me()reren 3al)ren auf bie S3ül)ne gefornmen

• unb tüirb UDu iljr im iiaufe ber Saijon in ^eteröburg regel*

mägig ein paar Mai gegeben, um jeboc^ mit i^r auc^ wieber

jtt iDerf(|ioittben.

3n ^eutfd^tanb liaben jioei 6tücfe t>on Turgenjew in

literarifc^en jhdfen Sntereffe erregt: „@in Smbife beim Kbetd«

niarfdjall", überfejt üon (Slairc Don ©lumer*) unter beni Xitel

*) 3n „nt^nmanm iUttlitrtrten beutfc^en gtonatS^eften''. •

k»emaei^ft 1878.
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„^ic erbt()ciluni3", unb ^g^embe^ ^rot", überfegt öon Sub*

tt)ig ^ietfrf) unter bem Xitel „^Dag ©nabenbrot" *). Sulion

@(^mibt befiftt iM Sktbtenft, auf btefe @a(^n inet\i mit

ffladfi>xüd tiingewtefen p ^beit. Sn einer 6tubie über beit

rufpfd^en 2)t^tet**) fpriest er flti^ üBer Mt (grWl^fatig"

in fotgenbcr anerfennenber Söeife am: „^er §lbeI§ntorfc^aIl

eine^ 2)iftrifte terjucfjt jtDifdjcn jtüei fcinblidjen ©efdjtuiftcru

einen Srbüertrag Stanbe bringen, unb biejex SBerjuc^

giebt Qktegenl^eit eine 9iet^e ]^oc^fomi{(|er iJfignren in DoHer

Siunbung an9 i^id^t bringen. Sebe ein^dne ko&re eine

toürbige Aufgabe für einen (S^orofterf^'ieter , ein (Sonliffen-

reifer finbct gar feinen ^^log. 3Sergleidjt man ba§ @tüd mit

einem ber befferen üon Scribe ober feiner ©djule, fo ift ganj

unglaublid^, tt)ie farbloä, leer unb nüditern bie fran^öfifd^eit

Sfipren aui^fe^ni ä3ei i^nen ift ^Oed aud bem ^anbgeleni^

na(| ber @d^ob(one gearbeitet, bie nteiften !omif(^n Sfiguren

finb n>eiter nic^ afö IBerförperungen eineiS ein^tnen (Sin«

faü^^ unb [)Qben tneiter fein Seben. S3ei ^Turgenjeiu fonimt

fo SttnaS nie oor. @r fennt feine 5Uitomatcn, and; ber

üeinfte ^ug ge^t bei i^m aus ber aufmerfjamften ^eobad^tung

l^erDor unb ift eigenartig erfunben. (S^erabe feine ^flthen^

figuren Derbienen bad emftldaftefte ©tubiuni/ (Sin reid^ be»

meffenei» unb bod^ kool^fmbienieiS Sob, bad bem bid)terifd)en

©e^att beg Stüdes, nidjt aber feinem fcenifd)cn 5(ufbau gilt.

5)er (entere ift infofern mangelf)aft, al? er eigentlich nur .

eine einzige Situation entf)tüt, bie fic^ ntd)t enttoideU unb

5U nichts \ni)xi, ba bie X^eitung bodd ntc^t ju ©tanbe fommt

^ie ftngftlid^e unentfd^loffene t$tau i»on llauroff, bie i^ren

gutmät!|igen, auf fCtted eingel^enben ISBruber für einen Sntri'

guanten unb äJJürber ^ült, unb mba it)re öintDiüigung ju

*) 92ur a\» jOfil^nenmanufcript gebrucft.

**) »aBeftemann*« SRonatö^efte". £)!to6ev unb 9{oMniber 1877.
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ber t)on cmem unpavteüfc^en 5£)rtiten t>orgef(|(o$enen ^et*

lung ht9 ®ute§ c^iebt, uoc^ öor brotliger ^lufregung fagcn

fann, mag fie benn ei^entUdj will, ift aÜetbing^ mit cnt*

jücfcnbcm Junior gcfc^tlbert.

„Q^nabenbtot'' enthält einen trogifdj angel^auc^ten

(Sonflift, ber gan) im ®egenfa| p ben fonftigen <Sktoo^n^tieit

^Curgenje»'« mit einer fficrföljimng enbigt. (Sine junge ^au,

bie mit if)rem SJ^onne in i^r |)eimQtbort jurücffeiert, erfährt

bei biefer ®e(egen(jcit, ba^ ein armer (Sbelmoiui, ben man in

i^rem ^auje feit 3al)ren auf öinabenbrot geftellt f)at unb

ber t)on ben Siac^barn unb ber 2)iener)djaft in empörenber

SS^fe }ttm Sllaxxm geilten toirb, t^r Spater jet. 3m Xnint

unb UntutKen über eine il^m toiberfal^rene Seteibtgitng ))(au«

bert biefer baiS ®ct)eimni6 ott§. 3)er ®ottc ber grau toxü

ben unbequemen Wann mit einer 8nmme abfinben, bie biejer

inbefjen ^urucfmeift. (Srft ben bitten ber grau, bie i^n of)ne

3sug^n ate feine ^oc^ter umarmt, fann er nic^t unberftet)eu.

(&t erfCdrt feine neuUc^e liBe^aisptung für eine Xod^it unb

begiebt fid^ auf ein entfernt tiegenbed ®ut, ha^ t^m unter

bem ^ormanbe, er ^obe einen ^to^eg gewonnen, ^um ©efd^nf

gemad)t wirb. @ine entfd)iebene iöüljnenwirfuiui hat ha^S Bind

bei ber am 13. 9^ioüember 1883 im gtabttlieater ju J^ranf*

furt a. 3K. öerfud^ten Sluffü^rung gezeigt. 3u fpäteren Sohren

bat Xurgenjem fetnerlei bramatifcbe ^fud^e me^r gemacht, er

fa^ ml ein, baB er ein etgentltd^ fcenifc^eS latent nt<|t befi|e.

^e$^a(b er!(ärte er an^ tntebeT()o(t, bag er mit feinen ®^iUa
Um tl)eati'a(ifd)en 5(nfprnd]e madjen, fonbern fie nur o(Ä

©tubien au^ bem ruffifdjen ^^rotnuilollebcn in bramatifc^i

bialogifirter gorm auffaffen !i)nne.
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SBä^renb bc« Ickten 3af)riie^nt« feine« Seben« bilbete

$ari§ ben bcftäubirjen Sßüljiiort Xunienjetü'^. Wlod)it i^m

and) bcr tueite (^e[idjt§frci§, ben ber ^^lujentI)Qlt in ber ©eine*

SKetropole bietet, gan^ bejonbcrS jufagen, fo xoax boc^ in

U|ter Snftan) für btefe Ueberfiebelung ber Umftanb mal«

gebenb, bag f^au SStorbot, nad^bem fie IBaben«SBaben ^ttmet(tg

mit Sonbon öertöufc^t ^atte, md) $ari§ gebogen xoax, nm ^ier

ber i>on i()r i]cpflegteu C^efang^funft einen neuen 9Jiittelpunft

ju fdjaffen luib i()re 3d)ü(er unb 5d)ülerinnen mit bent ted;*

nifdjen iRuftjeug ou^juftatten , üon bent fie auf ber öü^ne

unb im (Soncertfool ^ebrauc^ mac^n foUten. 2)ad }U)eile

^tiKfioett bed SSiarboffc^en ^anfed in ber 9hxe be ^ouai 50

bifbete im ®in*er feine fBofinnng , wätjrenb e« i^n bei SBe*

ginn be8 S'^üt)lint]c^ nadj bem freunblid) gelegenen iöougiöal

()inau^5og, wo er ein au»gebcl)nteö ©rnnbftncf mit jd)i)nem

^orf ertüorben l)atte. ^ier t)atte er fic^, iDieber in ber i)tät)e

ber 9}tarbot'fc^en@ommerbefi|ung, eine neneSBitta im^d^meijet

Clatetftit bauen (äffen.

^Inrgenjew'Ä Kufentf)Q(t in ^ari« ^ot ben fran^öfifdjen

©d^riftftetlern oft genug ^ur ^Innanlaffung gebient, ben ruf-

fifd)en ^id)ter a(ä einen ber 3l)rigen 511 betradjten unb fid)

mit il)m für eine^ Reifte» ilinber ijalten. 2)ic ungemeine

IBeUebt^tt unb Popularität, bie er fid^ tiberaS )tt ermerBen

tt»ttgte, m er mit feinem fc^tid^ten freunbtid^en ^efen erf(^ien,

^ot il^n noturgemäS auc^ mit ber parifer ©c^riftfteffemieU

in natje iöern()rnng gebracht. SO^it (Sbmonb unb 3uleö be

©oncüurt, Raubet, g^f^iibert unb S^ia, ben Häuptern ber

mobernen, realiftifc^en unb naturaiiftiidjen <&c^ute ftanb er in

me^r ober meniger freunbUc^er ^ejiel^ung. Q^ine tiefe un«

etfd^ütterUc^ ^ere^rung )og i|n befonberi» gu @uftabeRäubert

l^in, beffen „iD^abome SBoUat^" er für ben Beften fronjöfifd^en

^loman ber neueren Qcit ^ielt unb beffen ^(nbenfen er fein

»Sieb ber triumpl}ireuben ißiebe" gcwibmet Ijat. ^iltp^onje
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Raubet fc^ilbert if)n einmal bei einer ßufammenfunft im

§Qufe ber ©oncourt mit bem „langen crgrauenben ©arte,

gro6 unb Jc^Ianf, n)ie ein norbijd^er ©Ott". 3m Dftober*

^cft 1883 ber „Ülu^faja ©tarino" tüurben öerfd^iebene 5leujBC»

tungen Xurgenieko'd über einige fran^öfifd^ ©d^ftfieder mit"

get!)eift. @e^r luftig ift baS, lood ber ruffifc^e ^l)tc^tcr uon

SSictor §ugo er^äfilt, beffen ©ctbftbenjufttfein faum fcf)Iagenber

beleud;tet iüerbeii fann, ol^ burd; bicjc paar SBorte. STurgenjetü

fogt: „SBaS Victor §ugo betrifft, fo ift ba§ eine monumen*

tote (Sic^e, eine lüirflic^ njunberbore Sßerförperung beä fron*

35fif(^en (Skniud; nid^töbeftotoeniger aber ftnb feine

niffe in ber Siieratur ber anberen Söder toa^r^aft finbUc^.

@o fagte mir j. §ugo in einem ®efprä^ über ®oet!)e,

bo§ er in ben Sßerfen ®oetf)e'§ nidjt^ ^e(onbere§ fänbe;

bie ^ragübie „SS3a[leuftein^ Sager" f)abe i()m fogar gaiij miß*

follen! 5ng id^ I;ierauf erioiberte, bafe „SSattenfteinö ßager"

t)on ^iün unb nid^t r>ün ©oetl^e märe^ antn^ortete er:

,®4tQer ober ®oet^ — bad bleibt ftd^ loodtommen gteid^!

stauben @te mir, bog ic^, ol^ne fie (efen, njeife, »n«

©oetlje fagt unb gefagt ^aben fönnte, unb luaä Schiller

gejc^jrieben Ijaben fönntc!"

@g mujs ein tüunberbareS löilb gett)e)en fein, old bie

beiben S)i(|ter fic^ mit einanber unterhielten, ber (Sr^roman»

tifer unb ber (&r^rea(ift, ber 9)i{eifter bed Serfed unb ber

^eifter ber ^ofa, ber granjofe unb ber Schiffe, Victor ©ugo,

ber in bie ^(nbetung feinet literari)djeu oclbft SSerfunfene

unb Siüan Xurgenjeiu, ber ficf) faunt für einen ®d;riftftefler

hielt unb an einer guten Sogbbeute unb ber X^otfad^e, ba^

er in ben Sah^büchern bed Cafö de la r^gence ai& einer

ber beften faft immer fiegreid^ h^ntiorgegangenen 6d^fiittft(er

mjeidjnet n»Qr, met)r ^^reube ju I)aben fc^ien aU an feinem

bid^terijdjen '-fi^cUniliuie.

3u ^olge jeine^ ^ktureHi^ unb {einer fitnjtlerijchen lieber«
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^gitngen ftanb Xurgeniett» totiL ben 9Ualiften am 9lä(l^{teii.

SB^e fie fyktU et einen aufgefc^Ioffenen @inn für bte SEBtidf«

Iic^!ett itnb eine unmittelbare ©c^eu üor ben p^ontoftif^en

j(f)linuu]iiül(ni, ober non (geringer öeoba(f)tung unb ÜJ^enidjcn«

feinünig jcugenben Sdjöpfungen |)ugo'^ unb feiner ©cftüler.

d^S toärc jeboc^ fe^r oorcUig ber S3rüberfd)Qft jujuftimmcn,

bleiche SurgenjlelD bon einem ber fronjöfifc^en iRaturatiften

bei ber Sßibmung eineis 9ioman8 angeboten mntbe, bei bem

man n^niger an $oefie nnb ©efc^ntacf ald an @etfe unb

©Äbouquet benft. (Sine tiefe Mhift, nic^t nur be§ ^alente§

unb ber ^^()anta]ie, fonbern Qud) ber äftl)etiidicn ?^i(bung

trennt ben ruffifcfien 2)id)tcr üon ben parijer iHomonfdirijt»

fteUem, bie fic^ an feine ißDcf)c^5|e l^eften, um neben t^n ge«

fteUt }tt ttecben. Stttgenje» Umt tt)ebec bie fc^uimetfietüc^

fd^toerfälKige Steite ber Sd^itberung, bie HOed fügen »itt unb

babtttc^ ben (ünbrurf ouf bie ^^antofic Qbfd^ujäc^t, oBmoI fie

il)n 5U einem redjt iiadjtjaltigen ntad)en müdjtc, nod) ba^ iuo(*

lüftige Sßot)IgefaÜcn am .^ößüc^en unb Unfittlidjen
,

mid)t^

bie fünftlerijc^e "äxhcit beflcdt unb ben traurigften ^ieij*

mittein einer Dern)ilberten @inne^ unb ^enhoeife geführt ^t.

Sn biefer ^inftd^t |atte Xurgenjeto unerfc^fitterlic^ fefi«

ftef)enbe tCnftc^ten. SHiemafö ^at il^m ba9 betoiOirte $f)oto«

grop^ieren öon 9J?enfd}cn unb ©ituationcn, mie Qoia in

feinen Üiomanen anmcnbet, bcfonbere ju iniponiren ücrmoc^t.

@r ^ielt biefe ^uflüfung cineö (iinjelbi(be^ in taufenb flcine

3üge t^eilÄ für überflüffig, tf)eiU für unroirffam. Wlii

fc^arfem Stuge etfonnte er ba9 SKed^anifd^e biefer 2)arfte(lttngiS»

kneife, bie fid^ feiner Sntuition, feiner k»on Snnen ^rauS«

ftrdmenben (Eingebung beiuu^t ift unb ba^er mit ffeinlid^em

aufbringüdjem detail tuirtljfdjaften mufe. Unfer ^iditcr mufetc,

bafe ein Henifc^u^ mi mirffamer ift al§ ba^ fortuiäfircnbe

fleine ©eme^rfeuer, bag eine beftimmte, in ber ^I)antafie be§

fieferd ern^ecfte )iBorfteUung , bie aui» bem (S^arafter bed Ob«
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iectei» gemoniten i% t>vti xx^^tx malt atö ber &tt|ere Stirn»

ham, ber boc^ ebenfo toentg mte ein fRodP ben barunter Be«

finblic^en SDlenfc^en erfenneu läßt. 3n biefcm Sinne ift ein

Sluöfpruc^ jetjr bebeutjam, ben Subiuig ^^^ictfd;*) üon bem

2)ic§ter mitttjeilt, al^ er if)n im Wflai 1882 fc^on fdjmer

(eibenb, aber geiftig bitrd^ttd rüftig in ^ariiS antraf.

l^lie/ fagte ^rgenje», »einen unb $(bfc^u gegen aü

boS 3t'ug, gegen bte großen, audfü^rUd^en 2)etai(fc^t(berungett,

auf bic fic^ unfere neueften Siloturoliften fo t)icl jugute t^un.

Um in fuldjcm ^etail(d)ilbcrn cjro^ fein, ba^u gehört nur

ein guteö ^(uge, flei^ige^ ©c^en, gnte^ ©ebäc^tnig ober cif*

rigcS Syiotiren. 3d) t)abe in ber legten ßeit wieber üieC

(Slnet^ gelefen, ben gouft junr, tc^ nic^t tvie Diel

^unbertfien fOtaHt. Sunge Staffen , bie mir jetft i^ lUera«

rifc^en SSerfuc^e bringen, mic^ um Urtivit unb 9lat^ fragen,

üenuies ic^ neulich einmal auf eine ©teile barin. 5luS ber

fie^t man am beften, tüas ein 5)ic§ter ift, wie ein ^ic^ter ein

SOienfc^ennjejen mit einem SSorte lebenbig l)infteßt, bajs man

ed ganj unb gar t>ox fid^ fielet, o^ne bag er irgenb etn^ad

toom ^fe^ ber $erfon, tum i^en üigenf^aften ec^ä^tt

ober irgenb eine Sieflecion tioHer »geiftretd|et ®d)anlen'' übet

fie anfteOt. 3c^ meine bte ©teffe, wo gouft in fo großen

35>ürten ju ®retd)eu rcbet, in ber (^artenfcene : „0, ^efte,

glaube, tua^ man fo üerftänbig nennt, ift oft me^r (Sitelfeit

unb ^urjfinn" ic. 2Bag giebt fie barauf jur 3ltttU)ürt?

9iic^tg fagt fieaU «©ie?- ^ie^ „Sßie" ift fublirn, man

fielet unb fennt bad gan^ äfiäbc^n oom h\S gug.

@o mac^td ein ^tc^ter.''

SBaS Xurgcnjcn? ober ein für oHemal au« bem Greife

3ola*« unb feiner Schüler l}erau^trcten lägt, bem il}n eine

oberfläd;lid)e ^^etrac^tung einreiben fi^nnte, i)t feine tpa^r^ft

*) ,,«k^leftf(^ SeitntHi'', 4. ^utt 1882.
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feufc^e, gefunbe ^{jontofie. @r fennt boä .§iiB^i<^<' Qtobe fo

gut toie bte dloturatiften, aber ed qef)t nic^t in i^m auf, er

l^ot feine t^venbe baran, baiS nnretne (SIement immer mieber

oufjttrül^ren , wenn e8 einen feften JBobenfa^ bitben toill, er

ftorrt nid)t btvj ©cincinc an, um mit breiter Umftiinblic^*

feit teftju()alten. Dlamciitlic^ auf beut (Gebiete be^j Srotijcfjeu

entoicfelt er ein govti^efüt)!, ba^ man immer mieber bciuun*

betn mug. (Singeben! ber SJ^a^nung SBoItatre'S: „Glissez

mortels, n'appnyez pas** begnügt er fid^ bamit, Situationen,

bie einen finnüd^en ^^arafter l^en, nur gan^ ffiidjtiij ju

ftreifen. @r umgel^t fte ntt^t, wo fie i^m burd^ bie Statur

feiner Jabel bebingt ju fein jdjeinen, aber er ^leljt nou iljueu

nic^t meljr in bie ^arfteUung Ijinein, cii^ man mit einem

einzigen SÖUcfe crfaffen fann. 9Kan ad)tc barouf, mit melc^er

naiiien Mq^t er ed fd^tlbert, wie Srina in J^im^" )u

Sitwinow aufd ßtmmer fommt fßkm er in „^^lene" ben

tm einer fd^weren ^anfl^ genefenen Sngaroio t)on einer

pföjlid;en Seibenfc^aft ju feiner 33raut ergriffen werben (ä^t,

fo ift ba§ fc^on bac^ .?)üdifte, tt)a§ er firf) nac^ biefer 9lirf)tung

übert)aupt ertaubt. Slber ©c^mu^farben in bideu Ätedjen

auf {eine Palette legen, fie burdjeinanberjurü^ren unb fo

lange ju reiben, bid bie rid^tige S)>{tf(^ung l^erauiSfommt, an

ber man hinter bem 9iü<fen beS SbtfianbeiS noc^^er feine f^reube

l^aben foK, ift if}m niematö in ben Sinn gefommen. ^o er

ba^ §ä§Iic^e matt bient e^ itjui cutU)eber at^ ^ontraft ^nm

©c^önen ober e§ mirb, fei e3 burd^ ben .'puniür, fei c§ burdj

ein intenfiüeö ©mpfinbungöteben, äftJ)etif(^ iüieber befreit.

^Qjiä()rnd^ war ed XurgenjieW'd ©ewol^nl^ett, einige

SBoc^en in 9ht|Ianb ju^nbringen unb fo fein %aUut jum

ÄuSganggpunfte feine« fünftterifd^en @c^affen§ jurücfjufüriren,

eS on bem OueK be^ ^eimatlidjcu Sebent fid^ immer mieber

auf's ^me erfrifdjen unb »erjungen gu taffen. S[^on biefen

Sieifen pflegte er bann mit neuen Anregungen unb bid^teri«
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fd^en $länen aUer %xt jurücf^fe^Tem iSaffen toir und iDon

einem guten ^ohad^ttt*) ben ^tnbnuf fd^tlbem, ben er t)on

bem ^ic^ter bei folc^en Äugflünen in bic ^eintat empfangen ijai:

„vMi bem nörblic^en 'Jlicile bei^ iitteije^S SKjenöf^, im ©ornjer-

ncnient Crcl naf)e au ber C^hcn^e gegen ^nln, ift Xnrgen-

jctt)'^ ßanbgut gelegen, ecfjon in ber gerne getüa()rt man
ben tt)ei§ getünchten ®(o(fentf)nrm ber tirc^c, ber fic^ oon

bem bunden Ä^ubgrunb bed (Startend fc§arf abgebt. 2)er

f(^dn gelegene SBirtl^fd^aftg^of fte()t auf einem |>üge( in ber

S^lä^e ber Äirc^e unb nid^t fern öon bem in ruffifc^em Btii

aufgcfüljrten ©d)ult)aufe. ^iegeinnärtig ficljt e» ()ier etmaS

öbe nnb ncniiaf)r(üft au^, aber ber ©arten mit feinen alten

Silbertannen unb getoaltigen @id)en entbehrt boc^ nic^t bed

iide^agend unb man mtt| untoidtürltc^ an bie fd^önen 92atur»

fc^itberungen Xurgenjieto'd beulen, totiäit bie ruffifc^ Literatur

ben ©nbrüdfen biefed ©artend auf ben ^id^ter ju tierbanfen

^at. §ier Ijatte er feine ganje Sugcnb^eit ücrbracfjt, nnb er

i)at e§ fpäter (elten nnterlaffen, n^enigften^ einmal in jcbem

3al}re, iuciiii and) nur auf furje Qtit, bicfc^ fein $eim ju

befuc^en. diejenigen feiner SOßerfe, bie auf bem £anbe fpielen,

finb gerabe ^ier auf biefem Derftedten £anbgut entftanben.

2)ie ^qaht bed ^aufed ift Don einer mit ^opfen um«

ronften SSeranbo gefdjmfirft. 9iid^tö im ganj^en |)anfe, tucbcr

bie jdjtDcrcn, altertf)ümüd)en ÜJiijbcl, nod; bie iuertl)lo]en

Älupferftic^e laffen bei Einern ben (^ebanfen auffommen, ba6

einer ber berü^mteften 8d)riftfteüer unfereö 3ahr()unbert^

^ier feine ^sH^o^nung aufgefd^(agen ^at. (£r ^at au& ^ietät

aQed aud ber SSergangen^eit @tammenbe beijubel^alten gefuc^t.

(Sin großer, attmobifd^er gelber S^ixm, meld^ bad SBett

toerbirgt, ein mit fieber überjogener X'mn, jwei Heine 5tifc§e,

*) 3n ber nifflfc^eti Petersburger Leitung . ®er 2)itl^ter sft|(te.

Digitized by Google



192

ein )iaü(^rfc^rant, ^toei ©tü^te, — ha» ift ha» $eiin bed

größte Sntereffe mbtent bie umfaffenbe unb retc^«

!)altigc Sibliot^ef, tuelc^e t^eilö ererbt, t^eil^ oon ^^urgenjett)

felbft üerme^rt iüorben ift. @o l)Qtte er md) iöeüngfi)'ö Xobe

beffen ganje 93ibliot()ef gefauft. 2)iefe befte^t gum größten

au& ntifijdjen Journalen nic^t adeln au^ beii oietjiger,

fonbern auc^ aud ben brei|iger unb ^kDon^tger Salden, a(fo

<Samm(nngen, loie fte t^ieHeic^ nur nod^ in ben dffenttid^en

faiferltc^ l^tbtiotl^f^n gefunben »erben bihrften.

Se^t tPoKcn wir ben Sßirt^ be^ ,gau)eö betradjten ! ^uf

einem ber f(einen SBege, ujeldje md) bem .s^auje füljren, ge-

mährte ich t)Dcfigen)Qchlenen Mann mit breiten ©c^ultern

unb gTo|em ^art. ^uf einen Biod 9eftü|t, fc^ritt et mit

gebeugtem $an|)te langfom, ober beftimmt k)onoMS. 3n ber

9läl|e bei» SBohnhaujeS ftbrte i^n ein (Skräufd^, er blieb fte^en,

erl^ob ben ^opf, fe|tc »orfic^tig bo8 ^ince*nej ouf unb blicfte

etiuaij jerftreut umJier. darauf na^m er ba^ ^ince=nej ab

unb fefete feinen -Önintj fort. (Sr betrat ben ^alton
,

je^te

fich auf eine ber grünen iöänCe, lüftete ben^ut unb trocfnete

fich bie @tirn; er ift i»oQfbmmen grau^ aber noch immer be»

bedt bicht^ ^ax ben großen 5to|if nnb befc^attet auch üum

%f^U bie offene, fonnenüerbrannte @tim. 5)er grofje auf*

faflenb weigc S3art umrahmt ben unteren ^f)eit be^ ©efic^t^.

2)ie großen grauen '^^higen ()aben einen ?luebrucf von 6c^tuer*

mutb, unb biejer ^^uSbruc! ift auf ben )öiibern, bie man mi
2;urgenien) befi^t, nicht totebergegeben.

2)ann tritt Semanb an ihn h^an, er beginnt su fprechen.

5Der fch^Duche ^or fteht nicht im (StnKang mit feinen Ä5rf)er'

bimenfionen unb überrafcht im erften Hugenbtidt, aber man
gettJü^nt fic^ baran. (5r fpridjt mä^ig langfam, of)ne fich

überftür^en, unb nur juiueileu beteben gciftreidjc 3>erglei(^e

unb Silber feine ^^ejprüche. Eber tro^ aü biejer (Einfachheit
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lutb feiner uttg^tmutgeiteit SSktfe, geBen^ ift fein SBefett

bctmodi t)im eitiet e^td^ebtetenboi toe^e itatürttd^

intb ongc(oten au fein jdjeint. äRatt beitft itnmUKfteCid| ciit

3um tc(3teii Tlaie f^c^te Xurgenjen) bie Stätten feiner

Äinb^eit im Sommer 1881 auf. 9^icmatg war er Don \x'of^

Kd^ercm $umor, öon größerer ©d^affengluft erfüllt getüefen,

a\Ä ba et mit bem im Suni beffelben Sa^ted in ^paftoit

StttotDtttotoo tooIKenbeten „Sieb ber triumpl^trenben Siebe" im

©eptcmber burd^ 3)eutfc5(anb nac^ granfreid^ jurucffel^rte.

SCÖie gett)öf)n(icf) , fjielt er furjc Dlaft in S3erlin, um feinen

ölten, treuen greunb 2ubn)ig ^ietfcf) ,^u fcften unb benfelben

Don ben neuen in Slugtanb empfangenen (^inbrücfen er«

^ftl^len. äßit mtDergelUd^ ^rnnor berid^tete er, toie er

toieber imig gekoorben fei, toxt er troft fHner Sal^e fu^ no^

ein ^al mtiebt ^abe unb — „ober nic^t tton berfelben

grau" fügte er fd^elmifc^ fyw^n — and) geüebt njorben fei,

tt)ie er fogar auf bem ®ute feinet J^i^eunbeä 2. Xolftot) in

auggediffcner ©efeHjd^aft ©ancan getauät ^abe. @g war ba0

tc|te Tlai, ba^ er fo fröt)ltci^ in bie Meli ^tneinfd^aucn foßte.

Sm 99lär} bed nä^ften 3al^ begann bie fwc^fbm Sttcatt*

^ in il^m leimen, bie il^n unter tmani^fprecl^Itc^n Dnaten

fc^Ueglid^ bal^inraffcn fotlte. 5)a3 Selben aßcr alten 3äger,

bie @i(^t, t)atte iljn )x\oi fc^on früher geplagt unb Dorübcr*

gcf)enb an'§ 33ett gefeffett, je^t fdjien biefer ä^^f*^"^

bouember tuerben unb i^n ber freien Körperbewegung für

immer berauben. Ueber bie 92atttr biefer ^onf^eit be*

fanben ftd^ bie tCer^te knge im Unflaren, man be^nbelte

ben Patienten im Allgemeinen auf eine Angina peotoralis,

wäl)renb fid; nod^ bem ^obe be» ^id^terS bo^ Setben alö ein

^oc^enfraB on ber äBirbeffäuIe ^eraugftellte. ^ictfc^ fc^tlbert

ben ßuftanb, in bem er ben 2)ic^ter bei einem i^m im 'Mai

1882 abgeftatteten ÜBefud^ fanb, folgenberma|en: fanb
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ben armen greunb im 8c§(afäimmer jener fleinen, traulid^en,

mit einigen guten ^nftmerfen unb Dielen mertf)en (^rinnerung^

letc^ ttis» düm, glücfItd^ 5Cogeit gefd^müctteti SE&oj^nnng im

Stödten (Skfc^oB be9 8tarboff(^ $aufei», m \d) fo Diele

gute ©tunben mit i^m öerlebt l^atte, im Söett (iegenb. ^er

I)errüd^e, gronbio^ gefc^nittene Stopf, oom glänjenben fcfjitee*

)oei|en ^aar umfloffen, ttjar je^r üiel ^agerer, fnod)iger ge*

loorben. 3m testen ^erbft noc^ mar in ^erUn burc^

fein etfrtfi^, gefmtb btül^ed tdtöfe^ ftof^ öbenafc^t

loorben, atö Surgenjem auf ber Mcfieife bon ^^lonb bei

uns für einen %aQ $alt mad^te. 2)te großen braungraucn

Slugen lagen tief in ben |)ö^(en, unb i^r t)lu§brucf tüar, bei

gleid^em poetifd^em 3»iuber unb milbem (^ilan^ toie fonft, bod^

Diel fc^koermüt^iger, atö ic^ eS an i^nen gemol)nt mar. (Sr

beftftügte münblic^, tixa fein iSrief mir mitgetl^itt l^aite.

^erfönltd^e $offnungiS(oftg!eit unb ¥uf)ige 9lefignation hang

au8 feinen SBortcn unb auS ber ©cfjitberung feinet tiermeint*

Iic§ unfieilbaren 3^f*onbeS, beffen Dualen ^uiucilen burd^

Unfälle beg fd^mer^^aftcften öon allen benfbareu i^eibcn, ber

fieberfoli!^ „colique hepathique", auf'g §öd^fte gefteigert

Mthm. 2)ie fjfreil^eit unb gfrifd^e feined ©eiftei» fteilid; l^atte

jened UBeiDu^ein ebenfo toenig mie ber ftetiS emeuede ^kptx*

f^merj im minbeften ju lähmen üermoc^t. konnte er boc§

öötlig unbefangen über fo mancfje leibigc (lonfcqnensen feine§

^uftanbeg, über bie öergeblidjen är^tlidfien 53emül)ungen ju

fetner Teilung unb bie mand^erlei metfen 9lat^f(|löge fc^er^en,

loeld^ tl^ Don gonj Unbefminten oft aud meiter Seme 1^
gegeben müvbett. S)ie gleiche ^reil^ett be9 ©etfieS beioied et

in bem inl^altreii^ften unb anregenbften ©efpräd^ über bie

politifdjen unb focialen ®inge in granfreic^, in ^ari§ unb

in ber eigenen rujfifd^en §eimat. S^ic^t minber über aUe babei

berül^rten fünftlerifd^en unb literarifc^en ^egenftänbe. (Sx

i^tte fic^ fttts ^ ^ Sttdbtuc^ biefet ftranQeit entftltc^
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mit grögeren bic^tertfc^en planen getragen, einem vm»

fangmc^eii 9bmiane axMieU fein fc^n feit bet toor»

jfi^en WMtUfjßc aus Shtfitonb. ^e ^g;mti beffelbest, mt

mtfyn bte frifc^e fBeobac^tiing beS Sebend feinet ^tntat in

ber gcgentüärtigen fc^icffalgüollen ©poc^e berfclbeu unb bie

fcfjöpferi)cf)e *:pi)autafie beö T^idjter» g(eirfjcu 5(ntf}ei( ^oben,

interejiirtcn it)n auf§ Icbljoftefte. Se^t muffe er Sittel auf-

geben. @ei boc^ einerfeits ba§ Sd^reiben in ber einzig in

erhragenben ftötpertage im ^ett für i^n me(|anif(^ faft nn«

mög(ic^. ^SM Siegenmüffen, ber Monge! an SBen^egung nnb

Sttft öerberbc i^m ~ felbft Qbgefet)en t)on ben pl^^fifc^cn

Sdjmeräcn — bie jur Sonception unb IHu^fü^rung eineS

foIcf)en SBerfeS für if)n nun einmal unentbc^rUd^e Stimmung.

5(ber ba§ fei i^m junäc^ft fe^r gleichgültig. 'Slnx barauf fei

kiorlöufig aU fein Skrlangen gerid^tet, l^inand nad^ fetner

fd^ihten ®eft|ttng in bem nmten, f<i§attigen SBiarboffd^en ^ßotf

am $Bergl)ange in ISougiüal, ber II^Qa Les FrdsneB^ traniM

portirt tt)erben ju fönnen, um bort in jener Ijolben @tiffe,

tt)o ba§ Saub ber alten S3äumc üor ben gcnftern raufd^t, too

jefet gerabe baö frifd^e |)eu, bie Stofen unb ber 3aSmin buftcn,

rul^ig liegen in fiJnnen, ftott ^ier inmitten beg i^eigen, ftau»

btgen, färmcnben ^ßorii^« ICber ond^ felbft auf bie (SrfüUnng

biefed befd^eibenen SStofd^ glaube er t>erjtd^ten gu müffen.

S)oS @id§Qufri^ten, ou« bem SBettc treten, über bog ©tragen«

pflafter auf ben Safin^of gefofiren ttJerben, fei unmögtid^."

Siterarifcfic ^l)ätigfeit n^ar iljm tro^ feinesg fd^merj^aften

fieibenö nidjt üoüftänbig öerfagt. @r fonnte ber Sleboction

bed »(Suropäifd^en $oten" im ^erbft feine ^agebuc^auf^eid^

nungen „©enitia'' überreid^en unb im Oftober bie Ie|te t»mt

oerbffenttic^te @rjäl)lung „^ara a^litfd^" tioCtenben.

©eitbem war er eine fiebere 23eute bcö lobeS, ber fic^ feinciJ

Cpfer§, ba§ i^m nid^t mef)r entgegen fonnte, mit unerbitt^»

lieber (^raujamlett freuen fc^ien. Qn ben toenigen onge»

18*
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ne^en (Stn&tikEen, bie er mä^tenb biejer testen 5]eben$^it

tmpftttg^ ge|dcieti bie ^oimerftagdobenbe bei grau SSiatbot

benen er ^mx ntc^t fetbft beimol^en fotmte, bereit ntufifatifd^

©aben ober ouc^ ifyn mittels eine^ bannen elaftijc^en ^ürrol^rio

gejpciibet mürben.

©ebanfen on ben %ob l^aben Xurgenjeto ollen Reiten

(eb^aft befd^äftigt, bad brauen \)üx ber aQen lebenben SQ^efen

bro^etiben Sentid^titng ift in feinen SSerfen oft in bämo»

niidjer SBeife toiebercjegebcn. @o fd()itberte er i^n xm smanjitj

Sauren in ben „örfd^einungcn" : „(Sin jdjnjerfälliger , un«

l^eimlid^er, fd}tüar;^cjetb geftecfter ©egcnftaiib, bem 33aud^c

einer ^ibecfife ä^nlic^, nid^t SBoUe, nic^t iRand), fdjob )tc^

(ongfam, fc^Utngenartig, ntit gemeffenem, brettgeflecften,

tt>ogenben @d^ttmnge, gtekll bem nnl^iltierfftnbenben ^gel^
fc^lag eine« Sftenbüogel», ber nod^ feiner SJente fpäl^t, auf ber

Srbe l^in, öon ßcit ju Qeit brücfte er fic^ in unbefd;reiblidjer

Wibcrlidjcr SBeife an ben (Srbboben — fo fd)nüegt fidj bie

@|)inne an bie gefangene gliege. . . SBer bift 2)u, tocx, 5)u

gr&B^ic^e Qkiiait? Unter i^er (^loirfung — id^ fal^ ed, id^

empfanb ed — mrbe Slfod tmmid^tet, erftorrte HOed. . •

^|kfH(en^ta(ifd^ j^atte nerbretiete ft^ rtngiS uml^er — mir tomrbe

übel öon biefer Äälte, e§ iimmölfte fic^ mein 93(i(f unb mein

§aar ftrüubtc fic^. Sine 9)?ad}t war c^, bie un§ \)kx cnU

gegentrat, eine 3Kac^t, bie feinen SSiberftanb fennt, ber Sltleö

unterworfen ift, bie felbft blinb^ geftatt», finntod StUed fie^t,

WUS fernit nnb bie gtei(| einem SHanbi^ogel i^ £)))fer and«

fpä^t, gleich einer ©oblonge baffctbe erbrüdtt nnb mit i^rcr

froftigen Qxmi^^ begeifert." 3ü Ijatte er aud^ in „oenilia"

jene nnabtueubbore furd^tbare 9Kad;t unter bem 93i(be einer

alten runzligen grau gefd^ilbert, bie i^n überall bid gu einer

finfteren @rube ))erfo(gt unb i^m mit löd^Uibem ^o^nlofem

ä)>hsnbe snfififtert: „Ibvi entrinnft mir nid^!''

(bsblt^ trat tM Unnermeiblid^e am S. ©eptember 1883
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in Söougiüal ein. Ueber bie legten ©tunben be§ ^id^terS er*

ffi^Ü gürft SUleid^tfc^er^üj, ber on feinem Sterbebette pgegcst

toat, golgenbes : „Wax äßorgen bei» 2. @e))teiii6er, am Sotiik

tag, fuljr \d) nad^ )Bimgit)a(; ali) tn'd too

ber j^anle iaq, fanb bog berfetbe überaus fd^mad^ toat.

^ (ag Quf feinem ^ette mit l}ülbi]cfd;loffcnen ^Uujcn ha, fein

©efidjt bewal^rte ben rufjigen ^lusbrucf, wax ober fe^r gelb

getüorben. 2)ag 5ltt)men fiel i{)m fdjraer. 2)a§ ^ett beä

Manien itmftanben atte (ä^Ueber ber ^iarbot'fc^en gamilie,

bie SDlititer, ber ©ol^it, ^toei berl^eirat^ete %J^Ux mit i^en

9atteit, ben Herren 9)u)9emotS unb (Sfyanttaa; au|erbem

befonben fid) im äin^i^t*!^ S^^i i^ranfennjärter, ein Tlam unb

eine ^^xaxi, lueldje i^n üom Seginn feiner ilranffjeit an ge*

pflegt Ratten, bie er fet)r liebte, unb bie i^m mit gon^er ©eele

anfingen, wie %ik, bie \^^n näl^er fannten. „(Srfennen @ie

Sceunb ä)^e{c^tfc^gfii toieber?" fragte Subemoid.

Surgenjen) fdjtng bie ^ugen ettoaiS auf, l&fy:Ut unb tooQte

bie ^nh reid^en, bod) fiel biefetbe frafttoS auf ba§ Äiffen

jurüd. (Sinige SO^imiten jpdter erf)oIte er fic^ ein tnenig; er

begann rnffifdj fprcdjen nnb fragte Gtjameran, xodd)cx fein

rnffifd; üerfteljt: „(5^(aubft 2)u mir, gkubft 2)tt . . . ic^ ^abe

ftetd aufrichtig geliebt, immer, immer mt tc^ gerecht unb

e^rlid^, SDu mugt mir glauben . . . föffe mid^ |um Qnifyn

bed SSertrauenS . . (Sl^amerau, bem ic^ bie SBorte bei

Äranfen fc^neU überfe^te, erfüllte feinen Söunfc^. ^cx Sixünk

fuljr fort: „Sdi glaube ^Dir, 5)n ^aft ein edjt ruffifd;eö

{id^t . . ©eine Oiebe würbe Ijierauf jufammentianglog , er

toteberl^olte ein unb baffelbe ^ort mit pnel^menber ^n«

ftrengung uub füpe fic^ augenfc^iutic^ beprimirt, ald er fa^,

bag i^m bie ^nftrengung nid^ts ^atf. ^ie SBorte, bie er

fprad^, Ratten feine S8e§iel)ungen ju feiner Umgebung unb in

Siufelanb, bod; famcn bajmijdjen $^rofen t)eröor, an^ benen

man errat^en {onnte, ba^ au feinem fd^on umnad;teten (Reifte
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feine Siebe jur ^eimat unb feiner Station fic^ funbgab. —
»fiommt n&i^ l^ecan, nft^er mir", fagte er ben Umftel^en«

ben, Miei er um^Bttcfte inib btefeltot, tote ed fd^ien, um^

armen tooUtt, «ber ftugenbtidf ber 5Crennung ift gefomrnen..."

(5§ folgten einige unoerftänbüd^e ^Reben, irorauf er in einem

lichten 51ugenblicf grau SSiarbot crfannte. „3)a§ ift bie

^nigin ber Königinnen", fagte er, „wie üiet ®ute§ \)at fie

getl^n!" <Sr toanbte fid^ barauf an bie w feinem KBette

(nteenbe toerl^etrat^ SD)c^ ber gftatt Siarbot, fie möge

i^ren @oI)n einem gnten, Braioen Maxm er^ie^en. Sn

feinen ^^antafien mu§ er fic^ für einen einfoc^en Tlann au^

bem rujfifdjen SSoIfe geljalten Ijahen, ba er 5(u§brücfe ge==

brauchte, tpie fie ettoa ein t)on feiner i^amilie ^bfc^ieb net)«

menber fterbenber ruffif^er $auer ann)enbet. ^iefe fnr^n,

l^alBltc^ten Slugenblidfe würben bur(| lange Raufen unter«

Brodten, in benen feine @prad^e faft gänjfid^ nnberftänbttd^

Jüurbe. Dbtt)o{)I bie Erregung be§ Patienten im ^ßgemeinen

jujune^men fdjien, bü^te er bod) allmätjlig eine gäfjigfeit nadj

ber anberen ein. ^er ^Irjt öerorbnete jubcutane SJiorp^ium*

Snjectionen. Brögbern biefed äJ^ebicoment nur in fe^r ge«

ringen ©aben Derabfolgt würbe, t>erfiel ber ^anfe bennod^

in einen 3uf^oi^^^ $a(bfd^(ummerd, wobei er fc^wer atf)mete.

^ad) einiger ßeit ftellte fid^ bie 5Iufregnng tüieber ein unb

ber ^anfe fpradj rafdj unb ^ujammenljaiiQenb balb 9^uffifc^,

batb 2)eutfc^, balb (5ngUjc§. ßr erl^ieü auf ^erorbnung be^

Slrjted njieber SO^orpl^ium unb (S^loral. darauf fd^lief er.

3m Saufe bed genog er etwad Vtil^, wobei iM
©d^tudfen i^m feJir fdimer fiel. @cgcn tCbenb Würbe i^m in

Keinen 9}ieuöcn fatter ^unfdj eingefdijst. ^ad)t blieben

nur ^43ouI SSiarbot, ^uuernoiö, ßtjamerau unb id; bei bem

Ä'ranfeu jurüd. %m äJlorgen ftellte fic§ lieber bie allgemeine

Erregung ein, biefed iOial fc^on nid^t me^r im ^Heben, fonbern

in @efien. ^ie 9tt|mung war fe|r mange(|aft, oberfC&d^Ud^
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unb befc^ränfte fic^ bie ^It^mungS^öetoegung auf baö 3^^^^^^^)*

feO, bcr ^uld lourbc fc^r fc^toac^, faft unjäl^lbar, toaS nac(

9btd{age bed ^Lt^tcd auf bad iSnbe fc^lte|en Ue|, toeU^ed nur

btttd^ bie auBerotbeiitti^e ihaft bed Organtömud loergögett

würbe. ®egcn 12 U^r twtSBerejrfjtfc^Qgin in ba^ßii"^«^ «nb

toar burd) ben fTnbnrf bc§ oterbenben tief ergriffen. Uebrigen^

tueinte er nidjt allein, ba luir ^iüc, Tlämm U)ic grauen, un§

unferer X^rduen nid)t ermel)ren fonuten. ®egen 2 Ut)r trat

nac^ einer toergeblic^n ^nftrengung, fic^ auf^uriclten unb

bem gepreßten, fytSb erfttcften ^ndruf al" berXob ein;

ber ^opf fant (ebtod auf bod Riffen, ^te (S^eftc^tSjüge beS

großen Xobten nahmen fofort einen milben, ii)eid;en, ruf)igcn

Sln^brucf an. ^ie grauen ftürjten ju bem S3ett be§ 3Ser*

jc^iebenen, jc^luc^ienb unb iammernb, würben aber öon un^

aufgehalten unb auö bem gefüf)rt." 2)iefen Äud*

fftimngen bed gürften ä^efc^c^rdft} fügt ein liBeric^terftatter

ber „9lotD. Sßr." nod^ fjfo^enbe0 ^In^u: „3)er Serftorbene

hatte bi« furj uor feinem ^^obe tögtic^ feine ©eiftcgerjeugniffc

ber SKabame 33iarbot in franko (ijd;er ®prad)e bictirt. So
toaren feine beiben legten ^robucte: „^er ^^ranb auf bem

^c^iffe" unb ein unüoUenbet gebliebenes ^erf, t>oü i^m bio

tirt toorben. tiox feinem Sobe hatte er amh noch Stoet

8riefe abgefanbt, ben einen an ben ®rafen Xolftoi, ben m*
bereu an einen ^eteriSburger Stteraten, mit welchem ber 93er«

ftorbene in ber ^ugenb fe^r befreunbet war. 3n bem S3rief

011 Xolftoi äußert Xurgenjen?
,

baß er lijn für ben grijßten

lebenben europaifdjen äiomanjc^riftfteller ^attc. @r bittet if)n,

mit bem Schreiben fortzufahren unb feine literartfche Xhöttg«

!eit im 9toman ju öulem."

Xurgeniew'd Seiche würbe, nachbem in ber ruffifchen

StapeUt in $arig bie guncraticn noch ruffifc^em fRituÄ abgc*

l)alteu tüoiben waren unb eine Jeier ftattt3efunben Ijatte, bei

Welcher unter Ruberem Don @rnft Üienan eine bebeutfame
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isnb crgreifenbcS^ebcgc^ttentourbe, überjtötn, Söcrtin, Äönigg*

feg md) 8t. ^eterlburg gebracht, Xüo am 9. Dftober bie

S3cerbigung auf bem Söolfotüo * Äirc^Jiofe ftattfonb. (^egen

jtoci^unbert 2/eputQtionen auö ben Äteifen ber Literatur,

ßitnft, SBiffenfc^Qft, treffe, ben Unitterfitäten, @c|u(en itttb

Sereinm aller fixt bezeugten, bafi ^tev ein grofer S^o^Ü^aiet

ber Wtn\6)f)e\t jur legten Blul^eflätte geleitet tourbe. 9leBen

bem geiüaltigcii Gbeltannenfronj auö ©ibirien, ben ®rabe§*

fpciiben, bie qu§ SKittelafien unb bem ßaufafu^ eingetroffen

njQren, bcfanben fic^ Ätänje unb Xrouerinfignien oug S)eutfd)*

lanb unb Defterteid^ in großer ^Ingol^L Sluf brei SBerft

IDurbe bie )ßänge M 3^9^ d^jc^ätt, aü er fiil^ Dom S9$ar*

fd^auer iBal^nl^ofe and in iBetoegung fegte. %m (§(ra6e fprac^en

^rofeffor SSefetott), ber 9l^or ber Petersburger Uniöerfttät,

^rofeffor SKuromjctu üon ber moSfauer Uniüerfität unb ber

o(te eljru)ürbige 2). 2B. ©rigorotuitfd), ber 33crfaffer ber and)

in beutfc^er Ueberfegung erfdjienenen 2)ic^tungen „2)ic lieber*

gefiebelten" nnb »S)te ^ifd^", ein ßeitgenoffe unb intimer

Sfreunb bed IBerftorbenen. S)ie{er Sftebner betonte, bag an

biefem ®rabe bie ganje gebilbete Se(t trauere, baß fpectetl

in 9fiu|(anb Don ollen (Seiten unjäljlige Sd^oaren jufammen*

gcftrömt feien, um einmüt^ig bem STobten am ©rabe bie

legten (5J)ren ^u ertoeifen. Unb boc^ fei eS nur ein Siterat,

ein <^c^iftfteQer getoefen, au beffen (Sarge fo titele legt

iDeinen. S)a9 jrige, bajs bad ^nfe||en bed ©c^riftfteaerS nun

im SBad^fen begriffen fei, unb ed fei nun @a(^e ber jüngeren

ruffifd^en@döriftftettergeneration ouf berS3al^n loeitet^ufc^iten,

U?eld}e ber toerenjigte SDidjter burd^ ein gau5e6 Seben gettjei^t,

fid) ou ba§ S3anner ^^u t)a(ten, bem er uncntmegt unb treu

gebient. 3)ieÄ jei bae ^ermäc^tni^, öon bem Ijier am Öirabe

WU iBefig ergreifen mü|ten, benen bad ^nbenlen he& t^enren

Sfreunb^ innig toertl^ fei. gum @(^(ug beftamirte ber £9«

riler unb Ueberfeger 91. 91. $Ieftfd;eien), ein gleid^faHd bereiti»
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ber älteren Generation |ange{)örigcr 3)ic^ter t)on gro^töfcm

innigen ©efü^I, einige SSerfe jnr SSerfierrlidjiuu] bes ^^er^

ftorBenen, ber üon feiner erften Zijat an, ber iöefreinng ber

eigenen 33auern öon ber Seibeigenjc^oft , big feinem 24)be

ftetö für bad j02enf(|enre(^t eingetreten fei.

X)te feUene £teBe unb IBerel^ntng, bereit ftd^ 5i:urgenieio

litt &6en löte im ^obc ju erfreuen J)Qtte, bemt)tc nid^t juni

(^eringften auf bem Uniftonb, bag feine bid^terifc^e 5^Taft in

bem Söoben einer fdjön abgcflärten, aüumfaffenbcn S)?cnfd](icf)s

feit murmelte unb aud i^m i^ie S^lo^rung 50g, bag bem großen

^idjter ein großer S^orofter, bem fc^orfen ^ünftleröerftanbe

ein iveid^ tiebenbed ^er), ber eine fßkii umfaffenben Ueber«

legen^ett he& (SIenieiS bte fflat&tüäj/t^t nnb ^ietnl^tt eineS

Äinbe§ äugefeÜt xoax. @t ift ol^ne ^ragc einer ber liebeng*

iüiirbigften SJ^enfcficn getuefen, bie man fid} nur bcnfen fann,

lüo^(tt)olIenb unb Ijer^lid), o[)ne ©pur üon jenem gecfcnl^aften

aufbringlidion ©elbftbemujtfein, bog Dielen bebeutenben (Sd)rift*

fteOem an^ftet. @r nmr eben ein DoUer ä^enfc^, ber nid^t

nur buri^ Kterarifcl^e ÜBriQen mi Seben fo^ unb fi(| bie

^amtonie feinet Sßefend in bettntnberungdttjfirbiger SEBetfe be«

n)al)rt l)Qttc. Sr crfdiicn im perfönlidjcu Umgang gerabe

bceljalb fo gro6 unb genial, ttjeil er 5lfleg üermieb, tt)a§

biefen ©inbrucf fünfttic^ t)ätte t)eröorrufen fönnen. ©d^on

äußerlich nmßte bie ftattlidje ^rfd^einung mit bem bebeutenben

StopU ^ gefc^eibten unb babei gutmütl^igen 9(ugen, bem

fc^neenrngen $aar imponiren. ^rgenjem, ber ftd^ natftrlid^

unb fc^lid^t wie faum ein ß^^iter benahm, fiel tro|bem

überall auf, m er fid)tbar luurbe. Bo unter Slnberm felbft

bei ber Einrichtung ^raupmann^, mo man iJ)n, loie er felbft

berid^tet, feiner fröftigen gigur falber für ben ©d^arfrid^tcr

l^ieU. S)ie grb|te äBirfuug übte er in (S^efedfc^aft k>on Sram»
ben nnb UBefannten burc^ bie kounbenwUe fbct and, »ie er

{tt ersö^Ien oerftanb. X)iefe (Sr^ä^Iungen entftrdmien einem
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tetd^ett @etft utib toaten cmd^ getftteic^ t)otgetragen, »hften

aber im SS^entttd^ bei^l^afil fo jattBettfd^ auf bte $öret,

ttjeil Xurgcnjett) babei gan^ naio blieb, bie (3ad^e miterlebte

unb otjne eine ^^bfic^t 3U öerratl^en, eine güHe c^arafte*

riftifd^er, bem Seben abgelaujc^tcr Xttaii^ über fein %i)tma

ausbreitete. @eine (S^utnuit^igfett mt betnal^ iprtd^tuörtlic^,

ed ift mit i^r oft genug unb ivxoeika in unerl^rter SBeife

SRigbraudl getrieben morben. @etne Unfäl^tgfett, fid^ mit ge«

gejd^äftlic^en 2)ingcn ju befaffen, tjQtte bei ber SBertoottung

feinet 03ute§, bei beu ^(bmac^untjen mit ben SSertet^ern bie

njunberücfjften Soniequenjen. ^urgenjero geftanb jetbft lu,

bai er nid)t nein Jagen fönne unb S^äubern unb hieben,

vmn fie il^n oufforbem tDoHten ftelten, tua^rlc^einUci^ ge«

fagt l^aben würbe: @ttt, ge^en mir (teilten, ü^runo ©tenben*)

erjö^it in biefer ^e^^iefiung eine reijenbe Unefbote xton ber

Dual, bie STurgenjetü auöftanb, q(§ er leic^tfinnigernjeife

Sert^olb ^Cuerbadj üerjprüdjen Ijatte, ju beffen ruil'ijdjer Ueber*

jcjung beg „Sanb^auS am S^^ein" eine ^orrebe ju fdjreiben.

ift inbeffen aud^ denjenigen, bie bem ^id^ter fem*

geftanben l^aben, bie iD2bgttd^(eit geboten koorben, fü^ t)on

ber fd^tid^ten (Sh:öge feiner $erf5nU(^Ieit ein ÜBitb ju mad^en.

2)ie Xagcbud^ouf^eid^nungen „«Senilia"**) finb für bie

ß^orafteriftif ^^urgenjctu'^ ein üterarifi^ c\ax md)t genu^ ^it

fd^ä^enbe^ 3!)ofument. (S^ finb ^etradjtuiujcn lQri)d;er ^^Irt,

bie SSorfommnifje be^ eigenen unb beö i)ffentUd^en Sebent ju

deinen IBUbecn andgeftalten, tu beren SKitteI))ttn{t ein p^ü>'

fopl^ifc^ IStebanfe fi|t 9n leinem ®ttd^ tritt und ber fCutor

menfd^itd^ fo nal^e »ie in biefem, n»eld^ei$ bie Saläre 1879

bi§ 1882 umfafet unb eine gülle öon Seben§n)cii;^fjeit in ber

anjpruc^gtofeu gorm beö ^i^f^i^iä^^^ (Gelegentlichen bar*

*) 50eittf(^ 9ltontafl9&latt t»om 89. Dftobct 1888.

**) Ue^clt bon fü^dm Rendel, mmi^m 1888.
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bietet. .§ier finb fein ibealeö äöoÜen, feine reiche Sebent««

erfa^rung, feine trarme SD^enfdjenUebe iuie in einem foftbareit

@(^mne enthalten, in bem fic^ ^nmi an Sutoel tei^t unb

ber eine an ®Ian} unb ^euer ben anbeten immer nod( jit

übertreffen fc^tnt 5Dad peffimtfttfd^e SS)vaM, mUl^ auf

bie{e poetif(^en unb pl^ttoMtfd^en @ft^ ©chatten loirft,

lä^t il^re ^Qcctten nur noc§ reicher fc^immcm. Ilnbere

©c^riften beg 2)ic^terö trerben m^^)x bctuunbert iucrben, bie

„(Bentlia" öerfegt bie ^ritif in bie jßage öon (ö^jafejpeare'g

(Jorbclia, bie „liebt unb fc^meigt".

„S^ meil nic^ty ob ed eine (Sigent^ümlid^it im ^ÜaüomU

^arofter ober nur in meinem eigenen ift, aber {eber bffent^

ßd^e Kttdbnnf bed (Snijücfend ift mir ^ntid^. ©ollte tc^

bic Sl^a^l jnjifc^en einer fd^merjtidjen «Strafe unb einem 3ube(*

fefte {)aben — ic^ tüürbe o[)ne 53ebenfcn bie erfte tüätiten."

SSer Xurgenjelü irgenbwie nä^er geftanben ^at, wirb ttiiffen,

bal bicjer üon i^m ^errü^renbe StuSfprud^, ber in bem SJhmbe

iebeiS anberen Sbttord ben (S^arafter unteiMid^ Qietmi an*

nehmen toitrbe, einen kotd^tigen ^^et( feines inneren SD'^enfd^en

fd^arf be(eud^tet. 3n ben reid^en 5h:an^ fetner menfd^ttd^

fc^önen (Siojenfcfjaften ^atte er bie 33et(^eiben^eit als feüene

Slume eiugeflücf)ten. 9^tcf)t jene 23cfcf)eiben[)eit , bie nac^

(i^oet^e ben Gumpen etgeutl)ümlid^ ift, benn er ^at eS ebenfo

gut »ie koir SUk geiongt, hai er nid^t nur ber mäd^tigfte

titerarifd^e Kttdbmdf feined S^aterlanbei^, fonbem aud^ auf bem

t^m eigenen Gebiete ber ©fi^je unb %>t»eUe ber erfte @d§rift«

ftetter unferer ^age Xüax, tüof)l aber bie ®abe, feine unfe^l«

bare 93eobad}tung unb unbeftedjlidje 2öal)rl)eit^Iiebe rtiie auf

bie i^n umgebenbe SBelt, fo au(^ auf fic§ anjunienben unb

bic ©rcnjen feiner ^Begabung ftet§ beutlic^ öor klugen

l^aben. SEBenn bie {(einen (SIetfter bed i^iteiaturmarfied fic^

beft&nbtg aufbläljen unb tote ber t^ofd^ in ber ^abeC i>or

d^ÜeUeit planen, l)at ^urgenjeiu niemals bie geringft^ ©orge
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itnt feinen ItteKarifc^en ^tuüSßi gettagen, fonbem tttebnel^

immet toor ber 1le(»erfd^ägung feindS SEalenteS getoomi (Sc

lüugte genau, toa« i^ni fcl^tte, um eines jener (SenicS ju fein,

bie ben ©eift iljrer ßeit unb i^rc§ SSolfeö md) allen

tungen in fid^ auftjcjogcn unb ben 9ieicfjtf)um il)rer $t)antafte

gleic^eittg übet k>e];{d^iebene Gebiete ber $oefie auSgefc^üttet

^oBen. @o lote er mx, tief unb gro|, fd^ltc^t unb naik),

bie 9latiirlid^feit fetftft, toftcbe et bie meiften Settad^tungen,

bie i^m md) feinem S^be in ber treffe ber gangen gebil»

beten Sßelt getribmet Jüurben, nicf)t ol^ne SSerttJunberung unb

ilopfjdjütteln gelefen l^abcn. SBar er fic^ bocf) über ben

ou^erorbentlid^en (Sinfluf;, ben er auf bie moberne Seferrtielt

ausübte, feineiSinegd Hat, mx\ feinem ütnftlerifd^en ©d^affen

bie S3otattdfe(ttng bed Ittetatifc^ (Sl^tgei^eiS kM)Qft&nbig fe|tte^

unb er bod allgemeine SSktttennen um %i^m. unb äußeren

©etoinn ööflig aufjer "ädjt liefe. ®ocf) fo toiel er oud^ t)on

3)em abgelehnt ijatk, tva^ iljni üüu leinen saljireidjcn 5^e=

tüunberern bargebradjt njurbe, ßineierlci ()ätte er fid} bod)

gefallen laffen müffen: baö SSerbienft eine ibeale, t)on nationalen

unb moraUfd^n SSotutt|ei(en unbebingt fteie äTlenfc^natur

unb auf beut @eBiet ber $rofabid^tung einet bet erfteu

Itänftler btefeg ga^r^unbert« getocfen i^u fein.

(Sö njirb immer grofee, mcift unübenuinblic^e @c^ir»ierig=

feiten Ijaben, über einen ^idjter ber öegenuiart ein ^ufainmen*

faffenbeS Urtl^eil ju fällen, i^m bie ©teile ani^uiueifen, bie

er unter ben B^^^^noff^ ein^unel^en berechtigt ift unb in

feinen ©d^riften ba9 Sergängüd^ t>om ÜSIeibenben ju fonbem.

@o genmgt ed inbeffen Bei ben meiften ©d^riftfteHern unferer

Seit ouc^ fc^einen mag, im SSorauS ju beftimmen, toie grog

ber Tribut fein tüerbe, ben fie ben Sauren joHen tnerben, bürfen

iüir unä bod; bei Xurgenjen? ber feften 3iiöerfid)t Eingeben,

ba§ feine ©pur nic^t üerge^en unb boS öon i^m ©efc^affene

au(^ fünfttgcsi (Skfc^led^tem ^um ®enut unb jur (^^eBung

Digitized by Google



205

gereichen .koerbe. Snt i^en tok in bec ^itfi gtdbt nic^tö

Sergängltd^ered alj$ bie Süge, ittd^tS SSeftänbtgeted unb

J^efterc§ al§ bic SBal^l^eti. Sßir fenncn fourn einen jnjeiten

mobernen ^ic^ter, ber bicfer SBa^rl^eit fo na^c fommt tüic

Xurgenjeiü, ben man mit fo ftrengcr mifroffopijcfjcr Äiritif

betrachten Fann mie i^n. ®r \)äü, toai er üerfpridjt, man

mag fid^ noc^ fo oft nöl^; et bietet bec SBücbigung

immer neue Letten, fo l^ftnftg man i^ andl toieber t^ot^

nimmt. SJeine fibermägig reid^e, öiclfcitige Söegabung be»

fi^en njir in i()m, aber eine gonj ungemö^ntid^ tiefe, feine

unb ed)te. %oW Stellen, über bie man ol)ne 9iu^en unb

©enuB ^inttjeggleiten fann, finben fic^ bei i^m in Oer»

fc^winbenber ^nja^L SCöie Xurgenjenj fiet)t unb bag ®e*

fe^ene literartfd^ feft^ält, ift bon fo obfolnter Süic^tett, bag

man il^ in btefer IBejte^ung aud^ ^(ente oon grögerer

93reite unb reid^er ^^antafie nic^t an bic ©eite ftellen fonn.

6elbft äRänner tüte S3aljac unb 3)icfenv3, |)eQfe unb Äetler

f)oben ganje Äapitel, in benen fic^ il)r ^uge irgenbwie um*

flort unb bie ^inge iljncn anberS erfd^einen, aU fie in SBirf*

lid^feit finb* ^Ib n»irb im Sener ber bi(^tecif(^ (Srregt^

ff6t bie (S^arafterifÜ! burdl Uebertreibnngen iserfälfc^t, balb

serftiefet bie t>oIIe gefunbe (Sntpftnbung in fügtidje ^pfinbclei,

ber (Sine tuirb bo§ Dpfer eines jU raffinirten ÄunftücrftanbeS

unb flügelt fo Innige an feinen 9J?otit)en Iicrum, h\§ fie bic

Sefd^eiben^eit ber 3lütur ju übertrumpfen jucken, ber 5lnbere

n>et| feine ©eftalten nid^t anberg ai^ in romantifd^em ^unft

nnb 92ebel p erbUiten. iBei Xurgenjeio ift t>on Webem
gar feine 9iebe. (Sr ifi n^al^r loie ber tid^ %aq, man fann

bie $robe felbft auf feine njunberlidjften C^Ijaraftcrftubien

machen unb niirb iJ)rc Ü^ic^tigfeit immer ftid)()a(tig finben.

^iefe Seobadjtung^gabe ujar auf aUc mögliche äBeifc ge*

jd^ärft, nidjt jum ©cringften burd^ jene gcrtigfeit im 3cid^nett

t»on $rofUbUbem, ber er fid^ mit IBoriiebe l^in^ngeben pflegte
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lutb bie bann im Greife jciner greunbc jum S(n(a§ eine§ oft

l^itmortftifc^, oft ober and^ fel^r emften unb glüctUd^en (&t*

Tttt^ t)dn (SfyaafUxm ttmrbe.

^affetbe gilt t>on fetitem ^ofog, btefer Kc^tÜeiSferfe ber

mobemen beutfil;en ©rjä^tcr. ®§ f)at öielleic^t nicmatö einen

2)ic§ter flegeben, ber feine fänimtlidjcn ^io^^i^^n ber üoH*

anbeten ^^atürlidjfcit reben lägt, ttiie eg bei Xurgenjcio ber

gaU ift. Sßait mut fic^ etn^e @eitm laut miefen unb

bie baBet entflel^enben iÖiQ)et mit ben eigenen Qeobac^tnngen

ijergleicfjen , um ju üerfte^en, toic plaftifd^, tnbiliibtteK nnb

natürlid) fein Dialog gebilbet tft. SSä^renb er bei tiielen

neueren ^^j'oeten fo unangeneljm nod^ ^inte fc^niedt unb

literarifc^ abgeblaßt erfd^eint, trögt berfetbe bei unfcrcm

S)i(l^ter aUe fjarben ber SS^itflid^leit. S)a| biefe (^id^l^ett

im treffen nnb (Stfaffen bediSl^aYQfteriftifd^ einige onffolleiibe

SRänge( ber Äwnpofition in ficf) fc^Uegt, wirb felbft ber onf»

ric^tigftc Senjunberer be^ STidjterg itm fo bereituiilliger ein*

geftef)en müffen, aU er für biefen Sßcrluft eine fo reidje (Snt-

{(j^öbigung empfängt. Menn £ejfüig fic^ erbot, alle 2)ramen

ton (SmitiVit beffer machen p fömten, ol^ne aiu^ nnr im

®eringften ein (SomeiHe jn fein, fomt man aud^ tm %w>
genjem be^upten, baß e8 finber!eici^t fei, bie 5e!)Ier in ber

ßonftruction feiner S^omane unb 5^oüelIen nac^juttjeifen, o^nc

boß man fic^ barouf etujas einjubilben Sßeranlaffung t)abe.

2)ie 5e!)(er feiner SSorjüge ^abcn, ift ba^ ^Rec^t jebe3

ec^ XalenteiS, ed fragt fid^ immer nur, metc^ ißotnr

mib toie grog biefe Sor^üge fbtb.

@in großes SBcrbienft f)at fic^ ber aud^ um bie

Pflege unb gortbilbung ber ruffifdjen ©prad^e ermorben.

(£3 loäre ein fd^öneö Sl^ema für eine literarifdje Unterfud^ung,

bie aber fein 3luglänber, fonbern ein mit bem SBejen unb

ber (Sigenart bei» SSoIfed innig mtcuxAn Sluffe üomel^en

inA|te, fefi^nfteOen, waiS Zurgeniem in ber gffiQe feine«
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SBSortfc^afeeg, in ber feinen ©mpfinbung für bic 9it)^t()mif be§

@tt(ed für feine ©prac^e getl^an fyst* ©(^affanf jagt ein

a^at: «SBo^tlottt unb toetBtfd^ SBeic^fCang einer Bptafy
ftnb jn^et fe^r Derfdjiebene ^tnge. SBetrttd^et man eine

€)pxad)t com p(){(ofop^ifd^en Stonbpunftc, fo erfc^cincn bic

Äonfonantcn qU bie cigentlid^en ©ebanfen, unb

bie ^ofale nur al^ it)re 5)icner; je reicher eine ©prac^c an

^onfonanten, befto retd^er ift fie an Sbeen. 2)er SBo^Uaut

einzelner @ilben ift nur ein ^rtieHer nnb fel^r relaiim;

bie Harmonie einer ganzen ©prad^e l^ängt t>om SBol^IfUinge

bcr ^erioben, Söorte, ©iiben, Suc^ftoben ab. ßu öiet @clbft=

lauter füngcn ebenjo unangeneljui , alg ju üiel SDM^iauter;

c§ bebarf einer üer^ättnifemäfeigen ^a\)i unb ^^Ibraec^felung,

um bcn Söol^lflQng ju erregen. @clbft ()Qrte 8itben ge»

^ren ben not^koenbtgen i^enf^aften einer @)n:a(^e, benn

bie 92tttur felbft ^rte Saute, uxld^e ber 2)i(^er ol^e

ben )©efi| fold^er ftmm wtebcrgeben fönnte." ßegen wir

biefcn, uns üon einer erften 5Iutürität in bic .^anb gegebenen

SD^ofeftob an bie ^rofa Xurgenjetu'e
, fo ntüjjen tüir fie in

t^rer eigentt)ümüc^en SSereinigutu] oon ^nmut^ unb Alraft,

v> k>on ^(arffeit unb ^de loa^rl^aft flaffifc^ nennen. 9^ament«

lid^ S^ifl^nen bie SBerfe and ber mittleren $eiiobe burd^

Sorjüge au§, bie Don feinem anberen ruffifc^en ©ddriftfteller

übertroffen njorben finb. 9}?on möd^te fagcn, bo| in i^ncn

bie ruffifdje ©pradje mie ein gädjer in it)rer Urfprüngtic^feit

unb SSergeiftigung erft lDat)rl)aft auggebreitet jei, UJä^renb

bie @d)riftfteKer beS vorigen unb ju Einfang bicfeg Sa^r*

ftunbertd i^r Snftmment nod^ »erfc^loffen in ber $anb l^ielten.

@egentD&rtig bereitet bie ^lafunofff(^e SerlagSBu^llanblnng

in @t. ^eterdburg bie fünfte Ausgabe ber gefammetten SSerfe

be§ Xid)terg öor.

So tief Xurgenjen? in beftimmten nationalen 5tnfdjauungen

Wurzelt, fo fy>(3^ ragt er sugleic^ in jene ^Jlegion empor, m
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ed feine äktfc^tebenl^ett ber ©prad^e unb 9lattonaÜtät ntel^t

gt6t unb nnr boS emtg äßenfd^iid^e iBeftanb ^at. ffienn il^m

9htB(anb bte 8pracfje unb ben Stoff feiner ©djriften gegeben

f)at, fo ift i^m gtcid^jeitig bie Sßärme beutfd^en ©emüt^g*

lebenS, bie S3eobad)tung^ogabe unb (Sfegonj ber gi^ansofen

öertie^en worben. SSielJeitigfeit unb formettem ©efc^id

toirb Xurgenlem t)on ^a^Ireic^en ^id^tern unjerer Xage über«

troffen r n>&^renb er unerretd^t baftel^ in (Sigcnfd^nften,

meldte ben SJeftanb feiner lOSüd^er auf lange 3ett fiesem

müffen: in ber öon jeber ©cfjablone loggeloften, unbebingten

2öa^rf)eit feiner ©c^ilberungen unb ber ^ebeutung, toeld^e

feine @toffe für bie Äenntnig eineg noc§ ni^t md) SSerbienft

getoürbigten )Sanbed unb ^o\M f)aUn, beffen @efc^td^te unb

(SntkDidfe(ttn0 baS niefttid^ dnropa in l^ol^ SKage interefftren

mftffen.
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